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®te fmöHtfle an Ux Ojifront nac^

Der Sßiebemoberunfl loon ^Jr^emp?!

M8 jum gall Don ^arfc^au
SBon Stnfong 3uni 6t^ Stnfang Stuguft 1915

^ortfc^ung üon 93anb VI, ©. 1 bi§ 247

©aat unb (£mte

j^m ^vix unb Sluguft 1915 oottenbetc ftc^ bct SWonote »otl^er gefaxte ©cbanfc beS

S)utd^btud^8 burd^ bic rufitfd^e Äarpot^enfront. ^"'Utä^«" i>ß^ ^ttc, an bem bet ftrate«

ßifd^c ©cbanfc ftc^ offenbarte, unb jenem, njo feine ^Jolgen ju geroalttgen ©tgebniffen

führten, liegen oiele ^unberte oon Kilometern unb oteler Sßod^en mü^eooUe 9lrbcit. S^xt

unb JRaum trennen bie ftratcgifd^c ©aat oon i^rer ®rnte. Unb in biefer gegen frül^ere

Kriege weit auSgebe^nteren 2;rennung oon ftrategifd^cr %at unb ftrategifd^em ©rfolg

liegen gerabe für ben militärifd^en Slic^tfad^mann — unb baju gehören in biefem gaUe

aUc, bie jtd^ nid^t berufsmäßig mit Strategie befd^äftigt ^abcn — 3yiomente, bie bie

flarc Ueberftd^t erfd^roeren.

SBei bem burd) bie SJütttonenmaffe mobemer ^cere bcbingten 9lu§füHen be§ oorl^an«

benen [Raumes oon SDteer ju SReer ober oon SWcer ju neutralem ©taat entfielt tro^

ber riefigen SCBeite bcS ÄriegStl^eaterS eine ftrategifd^e SSeengt^eit. ^ie $ecre liegen fi^

in ungeheueren Sinien frontal gegenüber. @§ ift junäd^ft fein 9laum oorl^anben für bic

operatioe ^emegung. ®a§ ift ba§ @i^ara!teri^ifd^e ber Sage in ^anlreid^ unb mar ba§

g^arafteriftifd^e ber Sage in Stußlanb bi§ jur S)urd^brud^3fd^Iad^t oon ©orlice.

S)ic operatioc g=reil^eit, baS ^eißt bie SUlöglid^teit, ben 3=einb burd^ entfpred^cnb grup«

pierte SDlaffen ju bebrängen, ju umfaffen, abjufd^neiben, unb in oom g^cinbe nid^t ge«

wollte oerbcrblid^e 9lücCjug§Iinien ju brängen, biefe O'reil^eit muß erft rein taftifd^ er»

!ämpft werben. ®arin liegt ber gewaltige Unterfd^ieb ju früher, ^ül^er war fte oon

oom^erein ba unb fonnte rein ftrategifdfi fo auSgenu^t werben, ha^ fic ju einer ©d^Iad^t

unter entfd^eibenben SBerl^ältniffen führte, j. SB. ©raoclotte—@t. ^rioat mit oerfel^rter

gront, @eban mit ßufammenfd^luß oon aUen ©eiten. ®ie §eere waren außcrorbentlid^

oiel (leiner, red^tg unb linfS ber bamalS größten 2lrmeen war ^la^ oor^anben, unb

wo ^la^ ift, ift operatioe SSewegungSfrei^eit, unb wo biefe ift, ift lange anbauembcr

©teHungSfrieg nidit benfbar. S)enn niemanb wirb bem anbern ben ©efaflen tun, il^n

frontal mit riefigen Opfern in einer ©tcllung nicberjufämpfen, wenn er i^n umfaffen

tann ober burd^ 93orbeimarfd^icren mit folgenbem 3^Ianfen* ober Stüdenangriff leidet ju

fd^Iagen oermag. ^er @d^ü^engraben!rieg ifi alfo legten @nbeS bie S'olge mobemer
SWiUionen^cere unb bementfpred^enber opcratioer ®nge.

SEßir l^aben feftgejteUt: bie operatioe 3^rei^cit muß burd^ Kampf gewonnen werben.

aSBer fud^t nun biefe grei^eit? Offenbar nur ber, ber bic ©ntfd^eibung fud^t, ber offen»

fioe ©ebanfen ^egt, ber fid^ ftärler fü^It al§ fein ©egner. derjenige, ber bic ®nt«

fd^eibung bis auf einen günftigeren 9Jloment I)inau§fc^ieben wiü, wirb bie operatioe 3=reis

l^eit feines 3^einbeS ju oerl^inbem trad^ten, er wirb ben SßewegungSfricg oermcibcn unb

ben ©teUungSfrieg fud^en. S)enn ber ©teHungSfrieg, ber bie gefamtc Sed^nil bem fid^

aSerteibigenben jur SBerfügung ftcUt, erlaubt fc^wäc^eren Kräften gegenüber ftärfercn —
»öllerfrieg. IX. 1



2 ®ie ©rcigniffc an berOftftont na^ bet gBiebereroberung oon 4^t8em^8l

bei fottft ßlcic^ctt aSet^&Itmffcn - ©tanb in galten. @r erlaubt alfo 5h;äftc ju fparen;

in welc^ öto^em Wla^ unfcret i&ecreSleitung bieS bur(^ bett ©tettungSfrieö in gfranl*

tnä) geluttöcn ift, l&|t nc^ »orläuftö etft a^nen. S)er bie ©ntfi^eibung SßoUenbe baflegett

wirb oerfud^cn, na^bcm er einmal bie feinbli^e ^ront burc^broc^en ^at, tm »ewcßunög«

Weg SU bleiben. ®aS fann er nur, wenn er burc^ bie ®nergie feine? aSorge^enS, populär

auSgebrüdt, ben geinb baran liinbert, wieber eine glatte gerabe ßinie ju bilben. ®enn tn

bem anoment, in bem bieg bem ^einb gelingt, gel)t ber ©teöungSfrieg wieber t)on neuem an.

®ie gtanjofen mottten sur ©ntlaftung ber «Ruffen unfere 3^ront burc^brec^en. 3^re

JBerfu^e bei 9lrrag unb Soretto (ogl. Vn, @. 102 bis 151) waren im aKotio baSfelbe

wie unfer Eingriff bei ©orlice. 5«ur ber ©rfolg war ein anberer, warum, foU ^ter m^t

erörtert werben. 2Bir Ratten iebenfaUS in grantreic^ gar !eine anbcre Slbftc^t, al8 ben

SBewegunggfrieg nic^t auftommcn ju laffen. ®iefe Slbftc^t ift unS geglüdt. Unb baS

ifl unfer großer ®rfolg. SBä^renbbeffen fugten unfere im Dften oerfammelten ftarfen

Äräfte ben bluffen ben 93ewcgung§frieg aufjuswingen, um ju einer ©ntfc^etbung ju ge<

langen. S)ie Stuffen woUten ba§ oer^inbem, bie ©ntfc^eibung ^inau8jie^en unb tm

©teaungSfricg beharren bi§ bie gfranjofcn^Sngl&nber ben großen (grfolg errungen Ratten.

®a8 iit nid^t gelungen, unb biefer Sni^erfolg unferer ^einbe fc^abet erfreulic^erwetfe

i^rer wec^felfeitigen ©gmpat^ie. aSßir aber erzwangen unS in ben ©c^lac^ten von

©orlice—Xarnow burci^ ben taftifc^en ®urd^brud^ bie operatioe g=rei^eit. ®ie gab un8

alg erftcg ©efc^cn! ^rjemi^gl unb Semberg unb bann, unb bag ijt bog ftrategifc^ 2Bt(^

tige bie anögUc^Ieit ber großen ©c^wenfung na(^ ««orben jwif^en »ug unb Söetd^feL

««aAbem biefe ^wnt nac^ S^orben mit ftarfen Gräften genommen war, mu^te oor

ibrem^rud bie gange rufiifc^e Sinie in «ßolen oernid^tet werben, wenn nic^t bte obcrfte

rufftfcfie 3=üt)rung burc^ raf^cg ^urüdwei^en i^rer aJlitte unb oerjweifelteg fjeft^altcn

ber linfen plante, noc^ beoor eg ju fpät war, bie Sage einigermaßen wtebcr augglu^.

%k lefeten M^od^en geigten ung bieg ftrategifdie Spiel ber Kräfte. %^m tarn aber

nocb bag weite aSorf^icben ber nörblic^en beutfdien ©cereggruppen - ctne weife

ajoraugbere^nung - burc^ bereu ,gie^tgum*anac^en- auc^ ber rieftge %xnd auf bte

tecbte rufftfc^e g=lanle ermögli^t würbe, ^mmer qualooUer unb oergweifeltcr würbe

ber rufftfc^e Sßiberflanb gegen biefe bcutfd^e ftrategifd^e Sm^, immer raf^cr bag BurudC»

fluten aug ber bebrängten a«itte. ®abei gingen ben Wfen 2Berte aller 3lrt oerloren,

kenf^en, SJlatcrial, Kanonen, gcflungen, unb - ^reftige! TOitärifd^eg unb polittfc^eg

«Breftige. «JJloralifd^eg Ratten fie nid^t me^r oiel gu oerlieren.

anit einigem @ntfe^en fa^en ^rangofen unb ®nglänber biefe beutfd^e Strategie. %zm

fie felbft waren ftrategifc^ gebilbet genug, um ju erfennen, baß bieg ananöoer gur ®c*

winnung operatioer grei^eit fi^ nun balb bei ilinen wicberliolen werbe, ©le trdfleten fi^

mit 1812 - bag ^eißt, fie woUten bie fritiflofe aJlaffe tröften. 1812 tjt mit btefer

Strategie gar nic^t gu oergleid^en. S)ic Dffenfio!raft ^Zapoleong erlahmte an ber Sänge

feiner Dperationglinien; baoor bewahrte ung bie Sec^n« unb unfere oottenbete Drgam*

fation. 2ßag bebeuten unferem ©eneralftab, unferen S^ac^rid^tenmitteln, unfcren ®ifen*

babnbaufompagnicn unb Saftlraftwagenparfg ein paar ^unbert Kilometer ®t(wenUttte

mebr ober weniger? Unb bann war 1812 ein Krieg augfd^Ueßlic^ gegen Wanb.

iRuManb mußte burd^ eine im SSerglei^ ju ben Dperationgräumen fetir fleme 9lrmee

jumgrieben gezwungen werben, ^eute liegen bie 58er^ältniffe gang anberg. KemSieg

««apoleong ift mit bem ®rfolge ju Dergleichen, ben wir ^aben, wenn eg ung gelingt,

Sftußlanb mit bef^eibenen Kräften niebergu^alten unb ba mit aJliaionen aufzutreten, wo

eine große (gntfc^eibung, bie f(^on neroög geworbenen ^einbe gänjlid^ germurbt.

^iftorifc^c Erinnerungen fmb gang treffliche Se^rmeifter. ©ie bürfen nur ni(^t falf(^

angewenbet werben.
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$abcn rott anfangs bie ©tfolgc bcr gtotcn Dffenjtoe »on bcr Oflfee Bis jum ^ßtut^

als bie @tnte bet @aat oon ®otIice begeid^net, fo (önnen roit t)on einem nod^ ^ö^eten

©efid^tSpunlt auS bie ^reigniffe bei SEBatfd^au unb i^re f$=oIgen »iebetum alS eine @aat

3u nod^ entfd^eibenbeter @tnte auffaffen. Qu jener großen @vnte, bie boS beutfc^e 93oK

in unDergleid^lid^ev ^xeue unb Eingabe mit feinem ^lut gefät ^aV.

3ufammcnfoffenbe ©arflellung
Q5ott ZnfanQ ^nni hi^ ^Cnfang 3tttgujl 1915

2)aiJ Sttbe be« gftlijtfc^cn gelbjug«

aSon Slnfang :3funi bis 22. 3[ulil915
S)ur(^ bie SIBiebcrerobetung oon ^JrjcmijSl (ogl. VI, @. 193) roar baS Xor beS 933egS

nad^ ßcmbetg geöffnet; bod^ bex SBßeg fclbft roar nod^ nidit frei; fo entfd^lo^ fld^

SSyiodcnfcn ju einem nod^maligen ^urd^brud^ großen ©tilS im Sfloume jroifd^en ßubacjoro

unb :3ian)ororo. S)ie aScrtretung ber ©treitfräfte ber aSerbünbetcn auf biefem 2:cil ber Oft*

front roar folgcnbe: ®ie 9lrmec o. STladCenfen ftanb in einem gegen Dften auSgcbud^tetcn

^albfreiS oon ber ßubacjorofamünbung bis ju bem crftürmten SrücEenfopf ^^jerniaroa,

nörblic^ baoon bie 9lrmee beS ©rj^crsogS ^fofef g=erbinanb, bie jroifd^en SejajSl

unb Xamobrjcg etroaige rufflfd^e aingriffSabfld^ten oon ©anbomir l^cr ju oereiteln

^atte. ©üblid^ fd^loffen ftd^ Steile ber 9lrmee ^u^allo unb baS 93eSfibcnlorpS
oon ber SJiorroi^ an. Sfiorböftlic^ oon ©ambor bis ium S)tiieftrfnie ftanb bann baS

®roS ber 9lrmee beS ©eneralS ber ÄaoaUerie oon SJö^msförmoIIi, an baS fld^ bie

beutfd^e ©übarmee unter ©eneral o. Sinftngen, ber aud^ bie öfterrei(^ifd^«ungarifd^en

©ruppen ©jurmag unb ^ofmann angehörten, anfd^Io^. S)arauf folgte bie 9lrmee

^flanjer« 95 altin, bie ben äu^erften ©übpgel ber Q^ront bis jur IHcid^Sgrenje bilbete.

„'^k Sfluffen l^attcn/ nad^ ber '3)arftcllung auS ^©trcffleurS öfterreid^ifd^er mili*

tärifc^er ^ettfd^rift* (ogl. ben erften 3;cil in VI, ©. 161), ^eine ftarfe ©teUung oor*

bereitet, bie bei SJloSciSta unb roeftlid^ Äraforoiec unb Subacjoro bie ©tra^e na^
Semberg fperrte. ^aö) furjer ^aufe ber ©r^olung unb SSorbereitung, als fid^ bie 3=ront

ber aSerbünbeten orbentlid^ an bie rufflfd^en ©teUungen oorgearbeitct ^atte unb bie

9lrttUerie ooUjä^tig in ©teUung roar, rourbe am 12. :3^uni 1915 als ©inleitung beS

großen Eingriffes oon bem regten ^lügel ©rj^erjog ;3iOfef ^erbinanbS unb ben ^anno*
oeranern junäc^ft ©ieniaroa abermals erprmt. ®ann brad^ am 13. j^funi baS VLn»

geroitter über bie Sfluffen i^erein. ®aS K. u. ^. 6. ^orpS (o. Slrj) unb bie preu^ifd^e

®arbe ber 9lrmee SDfladcnfen burd^brad^en bie ©tellung an ber :öaroororoer ©tra^e,

unb 93ö^m»®rmolliS Gruppen bebrängten bie bluffen in i^ren ©teHungen bei 3JloSciSf a

berart, ba^ fie ben Stücfaug antreten mußten. ®er jä^e geinb gab ftc^ aber nodf) immer
nic^t beftegt. aSor ©aboroasSöiSpia, bei Äraforoiec unb oor Subacjoro ^atte er eine

le^te aBibcrftanbSlinie oorbercitet. SBieber burc^brad^ baS Ä. u. 2. 6. ÄorpS im aSerein

mit ben beutfc^en 2;ruppen bie Stellungen bei ^aforoiec, ber nörblic^ anfc^lie^enbc

Seil ber 3lrmee 3JlacCenfen, ©arbe unb ^annooerancr, jene oor Subocjoro; 93ö^m«

©rmoUiS Gruppen nahmen einen ©tü^punft nac^ bem anberen oor ©aboroa SQBiSjnia

unb aud^ bie IV. 9lrmee ©rj^ergog l^ofef ^erbinanb lie§ ftc^ burc^ Ungunft beS 9lngriffS*

gelänbeS unb ©tärfe ber ruffifc^en ©teHungen beim ©c^lo§ 3)ieier^of ^iSfororoice in

i^rem ©iegeSlauf längs beS redeten ©anuferS nic^t auflialten. 9lm 15. ^vmx 1915

abenbS roar bie ganje ruffifd^e gront in oollem Stüdjug in bie ®robel*©tellung,
bie ^urd^brud^Sfc^lac^t bei ahoSciSJa—Subacjoro geroonnen.

aaSie immer, roenn bie Stuffen in biefem ^elbjuge SDti^erfolge erlitten, warfen f!e f:d^ auc^

bieSmal, als bie ©dilac^t am ©trgj (ogl. VI, ©. 190 f.) oerloren ging unb bie 3)inge bei
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^jemqSl öictdijcttiö eine für fxe ungünjtige SBenbung nahmen, mit Ungcftüm anf bie Sltmce

^flanjersSBaltin, um beten fd^wad^en linten ^lügel einjubtücCen, fld^ fo im iRaume von

^ahtoovna ben aOSeg in ben Stüctcn ber 9lrmee SinjingenS ju öffnen unb bie bro^enbe

Umfaffung mit geroaltfamet SBieberumfaffung abjuwe^ten. SBitflid^ gelang e§ i^nen,

am 3. i^uni 1915 bie (Stellung am ^rut^ oberl^alb Äolomea ju burd^bred^en unb bei

©abjamfa feflen ^n^ ju fäffen. Sinftngen fonnte feinen SBormarfd^ nid^t fortfe^en.

33eibe Parteien beeilten fid^, aUc erlangbaren 9lefert)cn auf bicfeS Kampffelb ju

bringen, bie Stuffen, um ben ©urc^brud^ auljunü^cn, bie 3lrmce ^flanjcr-Söaltin, um
ben ^dn't äurüdCjumerfen ober bod^ feinem 58orbringen ©d^ranfen ju fe^en. 9Im 4.,

5. unb 6. i^uni fam eS ju eroig benhoürbigen unb erbitterten kämpfen. 9lud^ ^ier

oerloren bie Stuffen bie Partie, al§ fie nad^ anfänglid^en (Erfolgen ben ein^ettlirfien

3lngriff oon elf ^nfanterieregimentem an ber jä^cn SBiberftanbSfraft ber SSerteibiger

fd^eitern fallen. Sf^un !am auc^ bie ^ilfe. S)er lintc ^lügel ber 9lrmee ^flanjer^SSaltin

brängte feit 4. l^fwi^i i« ^cr ülid^tung von (StaniSIau pr ©ntloftung oor, am gleid^en

2:ag ^atte aud^ bie ftegretd^e ©übarmee mitten im Kampfe eine oötlige O^rontoeränbe«

rung oorgenommen. ®ie ©ruppe ©jurma^ rourbe pm ^^lanfenfd^u^ in ber bisherigen

9flid^tung belaffen, ©eneral 95otl|mcr aber mit feinem ^orpS unb ber 38. ^onnebbioifton

unb ^ofmann fd^roenften nad^ Dften ein gegen bie redete g^Ianfe ber rufftfdfien ©to§gruppe.

SBä^renb bie SRorbgruppe unter S3ot^mer ben ®njeftrübcrgang bei^urarono erjroang,

fd^Iug ba§ SlorpS ©ofmann in mehreren ®efed)ten bie Stuffen nörblid^ oon KaluSj,
worauf bie aSerbünbeten am 7. :3^uni in ©taniglau einbogen, ^ei^t roenbete ftd^ au^
hti ber 3lrmee ^flanjer-SSaltin rafd^ ba§ SBlatt. ^n ber fjlanfe oon ber ©übarmee

bebrol^t, mußten bie bluffen oom ^utl^ jurüdE, l^eftig bebrängt oon ben Gruppen ^flanjer*

S3altin§, bie fte oon ©teUung ju ©teDiung trieben. 9lm 11. $^uni war ßaleScjgfi bereits

mieber in ben ^änben ber SSerbünbeten, am 15. ^Juni SJZijnioro ; bie bluffen roaren über

ben ®njeftr geworfen , mußten ftd^ mel^rerer aSorftö^e über ben ^lu^ erwehren unb

fallen ftd^ aud^ im Dften über bie 9leid^8grenje nad^ SSeffarabien gebrängt. %k ganje

JBufowina war oom g^einbe gefäubert. ^n ber g=oIge ftanben bie öfterreid^ifd^^unga»

rifd^en ©treit!räfte im Sf^orboften unb im Dften ber S^ufomina ^rt an ber beffarabifd^en

©renjc in ftänbiger 9lbwc^r ber me^r ober minber heftigen rufftfd^cn aingriffe.

aSon ber ©übarmee SinfingenS leitete injwifd^en baS KorpS ^ofmann bie 95elagerung

beS ftarfcn SSrüdEenfopfeS oon ^alicj ein. 5)ie ^auptfraft mu^te im JRaume füblid^

^^bacjow unb 3JlitoIajow eingefe^t werben, wo bie Stuffen mit Uebermod^t gegen baS

ÄorpS ©jurma^ oorgebrod^en waren, ^ier gab e§ fortbauernb l^ei^e Kämpfe, ba bie

ruffifd^e ^auptfraft nad^ ber S'lieberlage bei SUloSciSfa—Subacjow nod^ eine ©d^lad^t

iux aSel^auptung oon ßemberg wagen woUte unb fld^ begreiflid^erweife gegen ben ge«

fä^rlid^en ©to^ avi§ ©üben in i^rer ^^lanfe oerlä^Iid^ ftd^ern mu^te. ^n einem breiten

%al fübwärtS pm ©njeftr jie^enb, bilbet bie 2Bere§jgca einen trefflid^en, bie aSor«

rücfung auS bem Staume ©ambor—^rjem^Sl nad^ Semberg fperrenben aSerteibigungS*

abfd^nitt. ^a^Ireid^e 2;eid|e, namentlid^ bei ©robec, laffen bem Singreifer oielfad^ nut

einzelne ©ngwege jur Slnnäl^erung an ben ^^u^ ber öftlid^en 2;albegleitung§p^en frei,

biefe felbft fteUen mit i^ren mä^ig anfteigenben, wenig ®edCung bietenben Rängen ein

fd^wer 5U überwinbenbeS 9lngriff8felb bar. 5)en natürli(^cn aSorteilen ber ©teHung,

fügten ftd^ bie aSefefligungen ^inju, bie feitenS ber Sfhtffen bereits oorbereitet waren,

S)ie ©teUung fanb im Sfiorben i^re 3=ortfe^ung in bem oon Semberg nad^ 9^arol jiel^enben

SBcrglanb, baS ben aCßeftranb beS aSugbafftnS bilbet; aud^ l^icr boten ffd^ ber aSerteibi«

gung »iele aSorteile unb eine 9lnle^nung an bie 2;anemnieberung, bie eine Umgebung beS^

redeten O^IögelS erfd^werte. S)ie Sfluffen traten hiermit unter fe^r günftigen Säebingungea

in ben neuen SBaffengang, bie ©d^lad^t bei ©robef— SUlagierow.



$^ot. e. Sennins^oben, Berlin

aSertöunbctc Oluffcn mctbcn üon beutfdjen ©olboten »on einem @(i)ladt)tfelb ©alijienö fortgcfcljafft

$^ot e«o-3ilm ffi. ra. 6. $., Setiin

Dcutfcf)c ©olbaten fommcin bie SScutc in einem erftürmten ruffifdjen ©c^ü^cngraben in ©oUjien



SP^ot. Mä (Sil, S8ubttt)e(l

Dcutfd)C ©olbaten bcfucfjcn bie ©rober il)rer gefoUcnen Äömcraben in einem galijifd^en J)orfc

!|S^ot. StantI aSeilin

€inc beutfd)e ©anttät^abteilung ber ©übormce bringt fdjnjerüernjunbete S)eutfcf)e unb iRuffen

nad) bem jlabilen ^elb{)of)}ital in «tud^olta
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%k aSetbünbctcn liefen jtc^ in i^rct aScrfoIgung burd^ bcn SCBibcrftanb tufflfd^cr ^aä)»

^uten nid^t lange aufhalten. (Sd^on am 16. ;^uni abenbS langte bie älrntee iBö^m«®rmoQi

oor bcr 2Bete§jqco«©teUun0 an, am folgenbcn Züq bie 9lrmce Syiactenfcn vox jener im

SBerglanb, roä^renb bie 9lrmee ©rj^erjog l^ofef ^erbinanb mit i^rer öflli^ be§ ©an
bcfinblic^en ^auptfxaft gegen ben Sanem nnb bie ®egenb oon Statol »ottücEte. Un«

oetroeilt gingen aUe Armeen an bie erprobten 9lngriff§öorbereitungen : heranbringen ber

9lrtiUerie, S3ereitfteUung ber Infanterie gegen bie in 9lu§fid^t genommenen Seile ber

Slngripfront/

„%zv ^lon ber SBerbünbetcn roor/ nad^ ben 9lu§fül^rungen oon $an§ Sfiiemann

in feinem trefflid^en S3ud^e ^^ie 93efreiung ©alijienS* (®mft ©icgfrieb SDtittler &
@o^n SJerlin, 1916), ^offenbar folgenber: ®ie ä[rmee a5öbm»®rmolli im ß^^^wt
foHte mit i^ren ^ouptfräftcn bie SQ8ere§j^ca»8inie felbft forcieren, bie Sttrmee

aWacfenfen am linfen ^Jlügel ou§ bem Staume um S^iemiro» gegen Dften angreifen,

linfer ?<flügel auf 9lan)a*9lu§fa, ^«"trum über SOtagieroro, red^ter g^lügel über SOSiSjenla

unb ßolJienj, alfo ben regten rufftfd^en ?Jlägel cinbrücCen unb burc^bre^cn. ®in %ül

ber 9lrmee S8ö^m»@rmoUi, ber nad^ ©üben über ben 2)njeftr abgefd^roenft war, foUte

im SSerein mit bcr 9lrmee Sinfingen (red^ter ?Jlügel) norbmärtS gegen unS über ben

S)nieftr oorfto^en unb bcn linfen rufftfd^en ^Jlügel einbrürfen, foroie bem an ber SGBereSg^ca

lämpfenben rufftfd^en ^c^ti^wn^ i" ^^w 9lüdEen fallen. ®emgemä^ mürben bie ©eiten*

betad^emcnt« S5ö^m'®rmoUi§ auf Äolobrub^, bie ©ruppe ©jurma^ auf 3yiifolajoro, bie

Siyiittelgruppe ber ©übarmee auf ^^bacjoro unb 3"^omno, bie ©ruppe ^ofmann auf

^alicä in SWarfc^ gefegt. 2)en linfen giügel ber 3lngriff8gruppe ^atte ©rj^erjog

3^ofef ^erbinanb gegen Sfiorben, ben redeten j^lix^d bie 2lrmee ^flanjer»S3altin ju

bedien. 93eibe follten ebenfalls offenfto oorge^en um ben gegenüberfte^enben ©cgner ooH

ju befd^äftigen.* ©o hoffte bie ^eereSleitung ber aSerbünbeten bie beiben ^lügel ber

rufftfd^en ^auptftcHung einjubrüdCen unb bie rufftfd^en ^eere möglid^ft in brci, roenigftenS

in jroci oöllig getrennte Steile ju jcrfprcngen.*

5)er ^lan gelang. ,,©c^on am 19. i^uni 1915,* fä^rt ber SJerid^t aug ©treffleurS

^Defterreic^ifd^er militärifc^cr ^eitfc^rift* fort, „tonnte bie artiUeriftifc^e Sef^ie^ung mit

ganjer SJla^t einfe^en. SiJlittag§ mar oon ber 9lrmee SJladenfen bei aJlagieroro bereits eine

fold^e SBirtung erhielt, ba^ bie ©arbe unb ba§ ^. u. Ä. 6. ÄorpS l^ier bie gront burc^»

brechen unb al3 mäd^tiger ©to^feil bi§ an bie SSa^n Sflau)a«9lu§fa—^olfiero oorbringen

fonnten. 3luc^ bie Qlrmee S3ö^m'-®rmoHi, bie ftd^ am 17. unb 18. ^uni in l^ei^em

klingen ber Uebergänge oerfxd^ert l^atte, wobei namentlid^ ber Äampf um ©robef an

^eftigfeit feineSgleid^en fuc^te, arbeitete ftd^ am 19. S^uni fo bid^t an bie feinblic^e

©teüung auf ben $ö^en ^eran, ba^ jie in ber dla6)t jum ©türm übergeben fonnte,

ber einen ooUen ©rfolg brad^te".

„®ie füblid^ oom ©njeftr opcrierenbcn Seile ber 2lrmec SBö^m*®rmoUi*, fd^reibt

^anS S^iemann in feinem SJuc^e „^ie Befreiung ©alisienS* weiter, „Ratten bereits am
17. ^uni ben Sßormarfd^ gegen Rolobrubg angetreten unb nad^bem Sit^nia oom g^einbe

gefäubert war, biefen ^art an ben giu§ gebrängt. 9lm 19. l^^uni würbe bann ber ^lu^*

Übergang erjwungen unb am 20. Stu^i bie enge SSerbinbung mit ben ^auptfräften ber

3lrmce ^ergefteUt. ®iefe3 SSorge^en war baburd^ erleid^tert worben, ba^ bie red^tS an*

fc^lie^enbe ©ruppe ©jurma^ ber 9lrmee Sinftngen bereits am 18. Quni i^rcn ©eper

gleid^faUS gegen ben ®njeftr gebrängt unb ^erjow unb Slubnifi befe^t ^atte. ®ie

^auptfräfte ßinftngcnS gingen am 20. ^uni jum aUgemeinen 9lngriff über, oor bem bie

Sfluffen aus ß^^acgow wichen unb ber in ben folgenben Sagen jur ©rjwingung beS

5)njeftrübergangcS h^i ßgbacjow unb ^wtow'no führte. %amxt ^atte auc^ Sinfingen

feine 5lufgabe gelöft, ben linfen rnffifd^en iJlügel gefc^lagen unb cingebrücft."
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3)ic Stuffctt waren bcflegt, boc^ flammcrten ftc flc^ nod^mals an btc aOScrfc an, mit

benen flc Semberß umgeben Ratten, befe^ten ben hinter bem ©jcäerjccSBac^ gegen ben

3)nj[eftt ^erabjte^enben SHücten, fo ba^ ftc^ t^t ©übpgel auf ben öcüdenfopf t)on

ajlifolajon) ftü^en tonnte, unb hielten nörblidf) Semberg gegen ben S)urd^brud^8lcil

aJladCenfeni^olfiero unb bie ^ö^cn bei 9laroa*9flu8ta. ©o fam eS auc^ noc^ p einer

©d^Iad^t bei Semberg. ®icgmal führte ©eneral oon ber aJlarroi^ mit bem beutfc^en

aSeSübenlorpS ben entfc^eibenben (Sto^. ®r bilbete je^t ben linJen ^lügel ber Slrmee

$ö^m<@rmoIIi, ba ®eneral ^oroeoie mit bem größten ^eil ber britten ^rmee, {u beren

Ißerbanb baS 95e8Rben(orp3 früher gehörte, nac^ bem italienifd^en ÄriegSfd^aupla^ birigiert

roorben mar. ^n ber ^ad)t vom 21. jum 22. ^\mx eroberte ». ber ayiarroi^ mit feinen

tapferen bie ruffifc^e ©teHung oor Äuliloro, rooburd^ ber S^iorbpgel ber iÄuffen, ber bei

^oKiem gegen SD^adenfen im Äampf ftanb, jum SRücfjug gcjroungen mürbe, um ber ©efa^r

ju entgelten, oom Zentrum abgebrängt ju werben. ®aburd^ mar aud^ ber 9lrmee 93ö^m»

(grmolli ber umfaffenbe 9lngriff auf bie norbroeftU^en SBerte Sembergg ermöglid^t.

@ie war bereits am 20. ^uni an bie Semberger Stellung l^erangefommen unb l^atte

gleid^ am n&(!^ften 2:age ben Eingriff eingeleitet, ben bie ^aupttraft gegen bie SQ3eft«

«nb Sfiorbwcftfront oon Semberg fül^rte, w&^renb ber redete fjtügel über ben ©jcgerjec«

SBac^ gegen ®ornfelb oorftie^. ^m Saufe beg 21. legte fic^ bie 9lngriff§front umttammemb
um bie angegriffenen Steile beS ©ürteliS, bie Artillerie bearbeitete bie 9Berfe, fo ba^

fc^on am 22. l^funi morgen? bie entfd^eibenbcn ©türme unternommen werben fonntcn.

aCBie ©eneralmajor Dr. SSarbolf, ber ©encralftabSd^ef ber flegreid^cn jweiten 9lrmee ge«

legentlid^ beg ©mpfangg ber ^riegSberic^terftatter im Hauptquartier beS ©eneralg b. R.

S3ö^m«®rmolli betonte, ^ift ber rafc^e ®rfolg biefeS erften AnftürmcnS bem ®lan unb ber

großen Sraoour ber Siruppen fowie ber auSgejeid^neten Unterftü^ung ber fc^weren SlrtiUerie

3u oerbanlen; benn eigentlid^ würbe Semberg am SSormittag beg 22. i^uli nad^ bem

aGBirtunggfd^ie^en ber fd^weren 9lrtiUerie, baS am frühen SUlorgcn begonnen l^atte, tat»

fSd^lid^ fo genommen, wie eS befohlen war: im erften 9lnfturm. @§ fiel jucrft bereit?

um 5 Ul^r frü^ ba? 3ßert iHgefna ben ftürmenben Siruppen ber SGßiener Sanbwe^rbioifton

in bie $anb, um 10 U^r fiel baS SBer! Änilow in bie ^änbe einer größtenteils auS

böl^mifd^en Gruppen befte^enben S)ioifion, unb l^ierauf würbe aud^ bie SRorbweftfront

nad^ einer ganj ^eroorragenben Seiftung unferer fd^weren älrtiHerie oon galigifd^en unb

ungarif^en Siruppen genommen. SSBä^renb biefeS Sturmangriffs auf Semberg ftd^erten

beutfd^c Siruppen nörblic^ oon Semberg baS SSorgel^en. ©ie golgc ber SQSegna^me ber

aCBeftfront war, baß and) bie füblid^e gortfetjung gegen ben SDnjeftr größtenteils nod^

am felben Slage oom ©egner geräumt würbe, fo baß ber Slrmeetommanbant um 4 Ul^r

nad^mittagS feinen ®ingug in Semberg l^alten tonnte. Qnx felben ^eit nal^m bie 9lrmee

9JlacCenfen ßoKienj unb brad^ ben legten SEBiberfianb bei 9lawa*9luSfa, wä^renb Söflarwi^

über Äolitow oorftieß*.

„%xt burd^brod^ene rufPfd^e ^ront oerblutetc,* wie ber ^Rölnifc^en Leitung" auS

bem St. u. Ä. ÄriegSpreffequartier gefd^ricben würbe, ^nunme^r auS oier gang geöff*

neten aGBunben. SWadfcnfen, ber auf ber ©traße oon Stawas^HuSfa nad& Semberg oor»

brang, na^m ben Sluffen bei ^ol'fi««' 93al|n unb ©traße, inbeS ©rj^erjog jQ^ofef

3=erbinanb bie gcfd^lagenen O^einbe über bie Slanewnieberung ^inauS nac^ ^ußlanb warf.

3n)ei rufftfc^e ©ruppen, ooneinanber getrennt, fuc^ten i^r §eil in ber ^luc^t. ®ie

3lrmee S8ö^m=®rmoHi aber riß bie 3lrmee Srufftlow entjwei, bie nun gleic^foUS in jwei

©ruppen, eine oor S8ö^ms@rmolli, bie anbere oor Sinfmgen unb ^flanjer-SSaltin nad^

Dften, nac^ 9'lorben unb nac^ Sflorboften abjog, auc^ ^ier in einzelnen 9lbfc^nitten in wilber

^anil. S)ie 9luffen Ratten in i^rer artiUeriftifc^en Si^ot SBelo^nung für jebeS ©efc^ü^

ausgefegt, baS oon ben SWannfd^aften gerettet würbe, obgleid^ i^nen i^r eigenes ©efü^t
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faßcn mu^te, ba^ fie ftc^ cißcntltc^ um bic Stettutig einer »oettloS ßcrootbenen SlttiHerie

iemül^ten. 9}on i^ven iopanifci^en ©efc^ü^en waten oiele nic^t mt^v intalt. ^ie 9io^te

fprangen ober bauf(^ten f:c^ auf. S)a3 SBerljängnig wollte, ba§ fld^ bie aWinbcrroerttö»

ieit beS japanifd^cn aJlatcrialS gerabe in bei ®ntfci^eibunö8fc^lac^t am öefä^tltd^ften jetgte.

Huc^ bie ametilanifdie 3yiunition, bie fie erwarteten, traf nid^t ein, unb bie japanifc^en

©ranaten, bie ja^janifc^en ©c^rapneUS ejplobierten nid^t. Unauf^örlid^, faft oon ©tunbe

SU ©tunbe ^ab e8 neue Ißerwirrung innerhalb ber %x'6^ttn 2;ruppcnoerbänbe. 5)ie

S)ioifton, bie ber SWac^barbioifion in ber ^ot be^ilflic^ war, war im nä^ften aiugens

blid Qonj abgebrängt. @le rannte über fürs ohn lang mit 2:ruppenforp2 S"fömmen,

benen e8 ebenfo erging.

S)ie 95efe^B^aber oerloren nic^t bIo§ bie Ueberfid^t unb ben ^wf^mmen^ang, fie er»

fannten i^re Dfflsiere nic^t, Ratten plö^Iit^ frembe Dffijiere mit ben 3yiannf(^aften oon

S)u^enben burd^einanbergewürfelter Stegimcnter. 2Bo e3 ©trafen gab, oerwirrten fld^

bie Stolonnen vorbefol^Iener unb wieber surücCgefd^iiiter, bann enblid^ wieber in gans

anberer 9lid^tung oorgefd^obener SrainS» unb ^Jlunition^süge ratlo§. %k britte ©d^Iad^t

bei Semberg war mit ben S)urd^brüd^en mc^r al8 oerüren, benn nunmel^r fe^te baS

ß^aoS ein. 3llte? war Uebcrrafd^ung für bie Stuffen, aUeS 3«i^T^otetterung.*

%it bluffen waren bur^ bie ©innal^me Semberg§ ber O^rud^t se^nmonatiger Slnftrengung

fafi ooUftänbig beraubt worben. ^l)re SRoHe in ©alisicn war au8gcfpielt. ^n etwaS

über fieben SOBod^en l^atten bie Sßerbünbeten fed^S gro^e ©d^Iad^ten gewonnen, bem

3=einbe über 40000 Ciuabratfilometer galisifd^en unb rufftfc^»poInifd^en ©ebieteS entriffen,

etwa 1000 Dffisierc unb über 400000 3Wann gefangen, 350 (Sefc^ü^e unb ungefähr

800 SWafd^inengewe^re erbeutet. S)amit Rotten bie aSerbünbeten jenen 9laum sutücE*

gewonnen, auS bem bie erfte Dffenjtoe bei 5lrieg§beginn feitenS ber öfterrcid^ifd^^unga«

rif(^en ^eereSleitung eingeleitet worben war. Sfial^eju ein Iga^r l^arter kämpfe lag ba«

Swifd^en. ^n feinem IBerlauf war bie erbrüdtenbe Ucbermad^t be§ g=cinbc8 gebrod^en,

fomit jenes ®lement auSgefd^altet worben, an bem bie erjlen Operationen tro^ anfäng*

iid^er Erfolge unb trot( aQen ^elbenmute§ ber S^ruppen fd^eitem mußten, ^ber biefe

garten, opfer« unb e^renooUen, jebod| notwenbigen unb unoermeiblid^en ÄSmpfe l^atten bie

©runblagen für ben großen Umfd^wung gcfd^affen, ber im S^ü^ja^rSfelbjug fold^ giän*

jenben 9luSbrudC fanb unb bie aJlöglid^feit eröffnete, ben anfänglid^en erfolgoerfpred^enben

Strieggplan in analoger äBeife, aber unter ungleid^ günftigeren 93orau§fe^ungen, erneuert

in8 aOSerf s« fc^cn.

9lber aud^ auf bie übrige fjront blieb bie 9lieberlage ber ühiffen in ©alijien nid§t

o^ne ®influ^. l^ene Kräfte, bie fld^ bisher im ©an»aGBeid^fel'2Binfel fo sö^ behauptet

Ratten, traten am 22. ^uni abenbS ben SRüdjug an, unb bie rufftfc^e g=ront in Sluf*

fif^ Stolen, bie infolge ber ©c^lad^ten bei ©orlice—Siarnow unb ©anot—^RjeSsow oon

ber 9'2tba in ba§ ^erglanb oon Kielce jurüdgewid^en war, eilte gleid^faUS hinter bie

Ramienna jurücE. 9'hir an ber 9^orb oftfront am 9^arew unb in ben ©outjernemcntS

Rurlanb unb Äowno ^aben fld^ bie Äampfoer^öltniffe, bie für bie erfte ^älfte be§ ayionatS

3funi fd^on früher gef^ilbert worben jinb (ogl. YI, ©. 44 f.), nid^t oerönbert. 9lbge»

fe^en oon einigen offenfloen ©efed^ten breite fld^ bie Rampf^anblung l^auptfäd^lid^ barum,

aSorftö^e ber bluffen in ba§ befe^te ©cbiet absuweifen, bie mit ber 3lbftd^t unternommen

würben, ben 3)eutfd^en bie Sinie iRiga—3)ünaburg s« »erfpetren unb i^ren %v\xd

(füblid^ unb nörblid^ S^owno) gegen iCßilna surüctjuweifen. ^ud^ lüngS ber oon ben

Sfhtffen oerteibigten 3=tu6linie bc8 ^Wjemen—SSobr—Sparern l^aben ftd^ bie beutfd^en

©teQungen feit ben SEBintertämpfen ntd^t oerfd^oben. ®ie beutfd^en Siruppen meierten

jeben rufflfd^en 93orfto^ ab, begnügten flc^ aber fonft bamit, bie Dftgrense burc^ il^re

©teQungen auf rufftfd^em ©ebiet ju fd^ü^en.
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£fla^ btt Eroberung £emBergö hii jur grofen Ofenjtve t»er fStvhünbttm

gegen basJ tt)ejlrufftf(^e geftung^f^ftem

aSom 23. ;3funi bis a«itte Suli 1915
®ic ^ront bet SSerbünbetcn auf bem öftlid^en Rrtcö§fc^aupla^ Slnfang ÖwK begann

im SRorben an bet Dftfcc, enbigte an bcr tumänifd^cn ©renje unb l^atte eine 9lu§*

bcl^nung oon etwa 1200 Kilometern. @ie oerlief nid^t gcrablinig ober in einem flad^en

SBogen, fonbern war oielfad^ gebrod^en unb jeigte ja^Ireic^e ein» unb auSfpringenbe

SQBin!eI. S8on ©ja wie aug ging bic ©teHungSlinie oon 9'Jorbcn nad^ ©üben bis in bic

©egenb t)on ©robno. SSon ba wanbte {ie fid^ nad^ ©übweften inbem fie ber befeftigten

SBug— Sfiarem-Sinie folgte, erreichte bie SBeid^fel ungefähr an ber ©inmünbung

ber ^gura unb menbete ftd^ oon bort im redeten SQ3in!el fd^arf nad^ ©üben, um aQ«

mä^lid^ eine füböftlid^c Slid^tung cinjufdalagen bis jie bei ^of cf oro wieber bie SBeic^fel

gewann. ®ort bog fie nad^ ber Ueberfd^reitung beS fJIuffeS birelt nad^ Dften um, er«

ftrecEteftd^ über KraSnif unb ßamoS^ bis nad^ Krglow am ^ug unb wanbte fld^

bann nac^ ©üben gegen ben ®njeftr, ben fie in ber ©cgenb öftlid^ oon ^alicj er*

teid^te. ^m weiteren Ißerlauf folgte bie beutfd^^öfterreidiifd^^ungarifd^e f^ront biefem

fjluffe in füböfllid^er 9lid^tung bis jur rumänifd^en ©renje.

5DaS S^aratteriftifd^e an biefem KriegSfd^aupIa^ war ber weit nad^ äßeflen oorfpringenbe

3:eil, ber ben größten 2:eil oon SOSeflpoIen unb oon 9lu^Ianb gwifd^en SQßeid^fel unb %ug
umfaßte. ®r bilbetc ein SSierecC mit einer nad| Dften ju offenen ©eite. ®ie ®ctpunfte

würben burd^ bie Orte ©robno, SfiowosöeorgiewSf, ^Sofefow unb Kxglow gebilbet. S)ie

in il^m befinblid^en rufftfd^en ^cereSabteilungen waren alfo bem umfaffenben Singriff

oon brei ©eiten auSgefe^t, im 3^orben jebod^ burd^ bie SSefeftigungen am 95ug unb

SRarew in ber Sinie ©robno—9^owo»®eorgiewS! gegen einen glttnienangriff gefd^ü^t.

Slud^ in ber 3=ront Ratten fie bisher in ben befeftigten g^elbfteHungen allen feinblid^en

Eingriffen erfolgreid^ ftanbgel^alten. ^m ©üben bagegen war baS ©elänbe oerl^ültnis»

mä^ig frei unb offen, jebenfaUS o^ne eine jufammen^ängcnbe Steige oon Säefeftigungen;

unb ha anbererfeitS bie in ©alijien nad^ ber ©rftürmung ber ©robeSfteQung unb ®r«

oberung SembergS nad^ Dften oorbringenben oerbünbeten Armeen genötigt waren, gerabe

ber ©id^erung i^rer immer mel^r ftdli oerlängernben linten t^lante oerme^rte 9lufmerffam*

teit ju fd^enfen, fo wiefen aUe Sßerl^ältniffc barauf ^in, oor aUen weiteren Operationen

junäd^ft einen umfaffenben Eingriff gwifd^cn aOBcid^fel unb S3ug einzuleiten.

S)ie airmee SWacCenfen fd^wcnfte alfo aus bem Sflaume oon aftawa-StuSJa nad^ SWorben,

bie Elrmee ^öl^m-^rmolli fd^ob fid^ mit gleid^bleibenber Sftlid^er ^^ront weiter nad^ lin!S.

®S trat ein Sßcd^fel ber DperationSlinie ein. ®tatt ber bisherigen großen Slid^tung nac^

Dften würbe nunmehr bie nad^ Sfiorben cingefdtilagen, nädjfteS geogrop^ifd^eS 3tel bie

©ifenba^n ß^olm—Sublin. ®amit war bcr ©d^werpunft ber Kämpfe auS ©alijien

auf ruffifc^eS ©ebiet oerlegt worben. „%ii\i neue Stid^tung war,* wie in ber SBiener

^^Sftunbfd^au* ausgeführt würbe, ^ungemein bebro^lid^ für bie Sluffen unb traf fie an

il^rer fd^wäd^ften ©teile, bort, wo ber ßwf^mmen^ang i^rer einzelnen (Sruppen infolge

beS me^rfad^en ©urd^brud^eS, beS ßurüdtbrängenS unb 3luSweitenS ber ruffifd^en gront

am locCcrften fein mu^te. 3tber nid^t nur taftifd^ war biefer 3=rontteil i^r empfinblid^fter.

3lud^ operatio ftettte ftd^ ber JHaum nörblid^ ber Sinic KraSnü—ßamoSc als jener ^erauS,

beffen SJeft^na^me für bie oerbünbeten 3lrmeen bie größten aSorteile oerfprad^ (2;rennung

ber ruffifd^en gront, Söebro^ung ber aßeid^fellinie im iRücEen, Sßegna^me ber wid^tigen

jQucrba^n l^wangorob—Kowel, 3lnnä^erung an SJreft'ßitowS! unb baS ^oleffjegebictufw.).

S)ie neue Dffenfiobewegung ift oon jwei ftarten Elrmeen unternommen worben, linlS

oon ber öftcrreid^ifd^»ungarifd^en 4. Slrmee beS ©t^^crjogS l^ofef fjerbinanb, rcd^tS oon

ber 11. bcutfd^en Slrmee beS fJelbmarfd^aHS oon ^Jladtenfen. S)ie iftuffen l^attcn bie
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ßtote Oefa^r, bic i^ncn au§ bicfcm Sßoröc^en brotitc, tid^ttg unb tec^tjcitig ctfannt; c8

fanbcn junäc^ft am 2:ancro*3lbfc^mtt, rociter^in an ber aGßgjttica, am^or unb an bet

Sabunla in bcr Sinie ^ofeforo—ÄtaSnil—Xurobin—^amoSj heftige Ränipfc mit bcn

in btefct Sfüd^tung jurücJgegangcncn tufftfc^cn aitmeeteitcn unb aUmä^lic^ herangeführten

aSerflärfungen ftatt, bic iebod) erfolgreich für bie oerbünbcten SBaffen oerliefen. %ex

Sflaum nörblid^ ÄraSnil rourbe erreicht, bie ruffifd^e ^ront abermals burd^broc^cn. jgtt*

Sroifc^en flaute ber Äampf am afttic^en ^lügel biefer oerbünbeten ^ront, in bcr ©egenb

nörblid^ ßamoSc, ab. 3lm roeftlic^cn ^lügcl bagcgen brangen bic Kolonnen be§ ©rj^crjogS

in breiter ^ront auf ber aSerfolgung über bie Sinie l^ofeforo—KraSnü—2:urobin, mit ber

^aupttraft oicUeic^t beiberfeitS ber ©^auffee gegen Sublin, oor. ^n bicfcm 9lugcnbIiÄ

erfolgte ba§ ©infe^cn neuer unb fc^r ftartcr rufftfc^er Kräfte oon 5Worben ^er gegen bie

öfterreic^ifc^'ungarifc^e 4. 9lrmcc, maS jcboc^ !eine§faa§ überraf^cnb fam.

3luf ©citen bcr SBerbünbeten mu^tc barnac^ getrachtet werben, bie SBcrfolgung bcr

bei KraSnif gefd^Iagenen fcinblic^en 9lrmeen möglic^ft weit oorptreiben, anberfeitS auf

bcn ^ö^cn oorroärt§ ber 2ögjnica möglic^ft Sflaum ju geroinnen, um bic neue ©c^Iac^t

nid^t unmittelbar mit einer Sicfcnlinic im SlücCcn fd^Iagen p muffen. O'olglic^ ging

jcbc Kolonne unter 3lu§nü^ung bcr taftifc^cn aSer^öItniffc in ber aSerfoIgung cnergifd^

oor. ^m Slugcnblid beS ®infc^en3 bcS rufrifc^en ©cgcnfto^cS mar ber Qmd ber SBer*

folgung fc^on erreicht, bie am rociteften oorgefommencn eigenen Kolonnen mürben nunmehr

planmäßig in bie geroä^Itc ©teaung jurüdgenommen, um ^icr bcn ruffifc^cn Eingriff

abjuroe^ren. ©olc^c rufftfc^e Gegenangriffe ftnb in aDcn für bic bluffen hitifd^en

SDflomentcn eingeleitet roorben, jerfc^cUten aber regelmäßig tro^ 9lufgebot3 großer aJlaffen

unb tro^ unleugbarer ©ncrgic bcr ^ü^rung unb Siapferlcit ber Gruppen fd^licßlic^ boc^

an bcn Syiauern bcr aScrbünbeten. 9luci| bie neue ^^afe bcr Operationen ^atte feinen

®rfoIg. ©d^on bie aScrlcgung be§ ©c^njcrgcroic^t§ oon bcr Sinie ^^moSc—®E)otm auf

jene Kra§nif—Sublin beroeift, ba§ auc^ oon bcn SSerbünbeten bcr neuen Sage beim

©egncr rcd^tjeitig Stei^nung getragen rourbe.*

2)a§ aSorgc^cn bcr Slrmccn 3JiacIenfen in nörblic^er 9tid^tung bebro^te auc^ bicjcnigcn

tufflfc^cn ^ecrcgtcilc, bic ftd^ noc^ rocftlic^ bcr äBeic^fel in ©übpolen befanben, in i^rer

galante unb in i^ren rücCroärtigen SScrbinbungcn empfinblid^ 2)ie bluffen roarcn ba^cr

gcjroungcn, in bem 3Jlaßc, in bem bic 3lrmecn aJlacEcnfcnS oorgingen, ba§ ©cbiet roeftlic^

ber SBci^fcI ju räumen. 3yiit bem SlugcnblidE, ba ber linfc glügcl aJtadenfenS

jgojcforo erreichte, gaben bic bluffen ©übpolen bi§ jum Kamicnnafluß auf unb sogen

fid^ auf ba§ redete SiBetc^fcIufcr prüct.

®urc^ ba§ ©infc^roenfen bcr 3lrmcen SDfladenfen nad^ Sfiorben waren Kräfte aug bcr

urfprüngli(^ nac^ Dften gerichteten ^ont bcr aSerbünbetcn roeggcnommen roorben. ®er

fo entftanbcnc 9laum rourbe baburc^ auSgefüttt, baß ftc^ bie jrocitc öfterrci^ifc^«

ungarifd^c 9lrmec »ö^m-'^rmolli, bic urfprüngli^ an unb füblic^ ber ©traße «prjcmggl—

©robef—Semberg geflanbcn ^atte, weiter nac^ Slorben fd^ob, roä^rcnb i^r im ©üben ge*

legcncä ©cbiet oon bcr Slrmec Sinfingen eingenommen rourbe, bie urfprüngli^ am

oberen ^njeftr mit bcr 3=ront nac^ 9Zorbcn geftanben, ftd^ bann unter fc^roeren unb er*

bittertcn Kämpfen ben glußübergang erfämpft unb nac^ aSertreibung ber iRuffen oon

bcn nörblid^en ^ö^cn eine 9lcc^t§fc^roenfung ausgeführt ^attc, bereu ®re^punft etwa bie

©cgcnb oon ^alicj bilbete. S^rc ^ront roar baburc^ nac^ Dften gerid^tet unb, in bicfcr

neuen 3Warfd^ri(^tung oorgc^cnb, ^atte fte bie S^luffen über bic a3obrfa*©teUung
unb bic ®niIa*Sipa jurüdEgcroorfen unb bie 3lota*Sipa»©teUung erreicht.

SBcitcr im ©üben bis jur rumönifc^en ®renje ftanb bic 9lrmee ^flanser»a5aUin
am mittleren S)njeftr im allgemeinen in ber Stic^tung oon 3^orbcn nad^ 3^orboften.

S)ie «Ruffen oerfuc^ten oergebenS, burc^ ja^lrcic^c mit ftarfen Kräften unternommene
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Sttttöttffe ber SKrmec bie Ucbctfti^tcttung bc8 S)njcflr ju »crwcl^ren unb ftc wieber

in ba8 ©ebirgc gurüd^uwerfen; aber alle btefe aSoicP^e würben unter fd^weren IBer*

lüften für ben 3=einb abgewiefcn. ^a nad^ ber (Eroberung 3<iIcf8C|^fi8 am 10. I^uni

1915 gelang eS ben öfterreid^tfd^«ungarifd^en S^ruppen, aud^ bie weiteren Uebergänge über

ben ®njeftr ju erzwingen. SWamentlid^ in ber ßeit com 14. bis jum 19. ^[uli würben

unter l^eftigen Stampfen fed^S Uebergänge bewertfteUigt, bie ein weitereg SSerbleiben bet

SRuffen in biefem Staume faft unm6glid^ mad^ten^ umfome^r^ als boS gleid^jeitige Sßor«

gelten beS redeten ^lügelS ber ^rmee Sinflngen aud^ i^re redete ^lan!e unb rückwärtigen

IBerbinbungen bebrol^te. Sirot^bem l^ielten fie fid^ nod^ an einigen (Stellen^ bie aUerbingi^

fd^on mel^r an ber beffarabifd^en ®renje beS ^DnjeflrS lagen.

S)ie ©teUungSfämpfc, bie bie Siruppen unter ber 3=ä^rung beS fJelbmarfd^allS oon

^inbenburg im nörblid^en %ixl ber Dftfront über ftd^ ergeben laffen mußten, waren

befonberS geeignet^ eine IßorfteQung baoon ju geben, weld^e ^ebeutung aud^ baS IBer«

l^arren in ber 95erteibigung l^aben fann, wenn ber Dperationgjwedt eS »erlangt. 3)er

fJelbmarfd^aU feffelte mit feiner S)efenjioe, bie babci je nad^ Drt unb ©elegenl^eit fel^r

altio geführt würbe, ftarfe rufjifd^e Äräfte, waS um fo me^r in bie SGBagfd^ale fiel, als

eS fid^ jum 2:eil um ruffifd^e Rerntruppen ^anbelte, bie fomit nid^t auf ben füböftlid^en

ShiegSfd^aupla^ geworfen werben fonnten.

Qu ber ^weiten ^^uliwod^e 1915 trat bann in ben Operationen ber 5Berbünbeten red^tS

ber mittlem SBeid^fel unb in Oalijien ein gewiffer ©tiUftanb ein. ®ie 9lrmee beS ©rj«

^erjogS ^fofef iJerbinonb grub ft^ auf ben ^ö^en nörblid^ oon ShaSnif rittlings ber

Strafe nad^ Sublin ein unb fd^lug eine Sleil^e rufftfd^er Singriffe ab, bie oon frif^ ein*

getroffenen IBerftärfungen mit befonberer aSßuc^t geführt würben. SSBeiter öftlid^ ^atte

bie 9lrmee beS ©eneralfelbmarfd^aUS d. SWadenfen fic^ auf gleid^e §ö^e mit ben öfter»

reidliifd^^ungarifd^en ^eereSteilen gefegt unb bie ®egenb füblid^ oon ^aSnoftaw erreid^t

9lm 95ug ftanben ftd^ bie beiben ©egner oon Är^low über Äamionfa—©trumilowa bis

jur ©tra^e Semberg—aSrob^ gegenüber unb bann nad^ ©üben pm 3)njeftr an bem

Slbfd^nitt ber 3Iota*Sipa entlang. S)ie 9lrmee ^flanjer^SSaltin bedte wie bisher bie

redete ^Jlanfe ber ganjen 3^ront gegen Seffarabien. äluc^ biefe 9htl^e im allgemeinen fteUte

fld^ nic^t als ©rla^men ber Rampf^anblung unb Rampffraft bar, fonbern war nur eine

^aufe, wie jie j. 95. aud^ nad^ ber ©inna^me »on ^rjemijSl eingetreten war. S)enn bie

8ur gortfe^ung ber Operationen nötige Umgruppierung ber 2;ruppen fonnte bei bem 3"'

ftanb ber 93al)nen nur burd^ 5"t»"ä^f«^c erfolgen unb na^m ßeit in ainfprud^. ßugleid^

war eS notwenbig, bie rüdtwärtigen 58crbinbungen umjulegen unb in 2;ätigfeit treten p
laffen, bamit bie Sßerforgung ber 9lrmeen mit ^ecreSbebarf jeber 9lrt gefxd^ert werben

tonnte. S)ieS war um fo wid^tiger, als bie Operationen fid^ ©ebieten näherten, bie, an

unb für fid^ an Hilfsquellen arm, burd^ ben Krieg fd^on feit bem ©ommer 1914

fd^wer gelitten Ratten.

©te grofe Offenftöe ber ^tthütiHtm gegen ba^ tt>ejtruf|tf(|)e gejtungtJf^jlem

hii jum Satt »on SÖacfd^au

«on aWitte ^uli bis 10. 3luguft 1915
3ei^n SJlonate lang war im Often gefämpft worbcn, o^ne ba| baS hinter ber ftarlen

tufftfd^en^eftungSlinie liegenbeSanb oon benOperotionen berührt würbe. ®S erfd^eint bal^e«

wol^l angebrad^t, l^ier nochmals furj auf biefen ruffxfd^en g^eftungSgürtel, über ben fd^on

früher (11, ©. 203) berid^tet worben ift, ^injuweifen. „%a ber ruffifd^e ©renjfd^u^ gegen

aSeften jid) oorne^mlid^ gegen ^reu^en*5)eutfd^lanb wenben follte, als bem mutma^lic^

ftärlften atter etwaigen ©egner, würbe/ wie bie ^.fjranffurter Leitung" in einem längeren

3lrtifel ausführt, ^baS ©d^wergewic^t ber fJeftungSanlagen fo weit als möglich gegen
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Slorbiocften oorgefdroben: bic aBcid^fcIlime mit aGBatfc^au toutbc jutn SUHttcIpunft S)tc

^aitptftobt ^olenS felbet roar fcl^r ftatf bcfeftigt unb mit SfioroosCSeotgiemSf, boS ben

®tnflu^ be§ a3uö in bie a33eid^fcl bccttc, unb ©crojf-ßegtje, roo bcr 95ug ben SRotero auf«

nimmt, gu einem großen ^^eftunggbreiecC Bereinigt roorben. 9ln ber 2Beid^feI ftromoufwärtS

befeftigte man bie (Sinflu^jteEe be§ ^SSiepvs, mo an bet @teUe bet alten @tabt ^eblin bie

ftatien SEßetle oon ^^roangorob errichtet roorben maren. %k beiben großen a33ci(!^felfeftungen

— bie als ®inl|cit aufjufaffenbc Sagerfcftung SÖSarfd^au, Sfionjo^SeorgicroSf unb ^"'on*

gotob — bilbeten mit ber meit jurüdliegenben iJeftung oon 95reft*Sitoro8f, bie ben wid^»

tigen Uebergang über ben SBug fd^ü^te, ber auf eine weite ©trede, fo lang er oon ©üben

nad^ S'Jorben fliegt, bie ftrategifc^e Dftgrenje ^olenS bilbet, ein größere? ^eftungSbreiedt.

Sei ber 3lnlage oon Söreft^Sitorogf mar in roeitge^enbem 9yia|e auf bie IBerfumpfung

be§ ®elönbe§ 9läctftd^t genommen morben^ n)a§ aQerbingg au^ für bie bluffen oer«

^&ngni§ooQ mar, meit bie gemaltigen @ümpfe^ bie ^6) im Dften ber O^eftung au^be^nen,

foroo^I einen IRüdEjug au^erorbentlid^ erfd^merten al§ einem ^einbe, ber flc^ ber SBBerfe

bemäd^tigte, ©d^u^ oor (Gegenangriffen auS bem $^nnem Stu^Ianb? boten.

9lu§er bicfen brei größten iJeftungen rourbe eine Steige ücinerer Einlagen am S'Jarem

errid^tct, ber gegen einen ©infaH auS Dftpreu|en eine geeignete ftrategifd^e ©renje bot.

aSon ©erojl nad^ S^orboften bcdften bic ^^eftungen ^ultuSt, Stojan, Dftrolenfa unb Somja

bie Uebergänge über ben Sparern ; al§ oorgefd^obener ^utenpojten fd^Io§ ftd^ i^nen norb«

öftlid^ Dfforoie} an, ba§ in einem auggebe^nten ©umpfgelönbe am S3obr liegt. S^tx
ftarfe 3^eftung§gruppcn fd^ü^ten fobann im S^orben unb ©üben bie ^lanfe ber ^aupt»

ftedung. S^orbrocftlid^ oon Dffomiej liegen am SfJjemen ©robno unb Äonmo, bie eine

Umgebung be§ polnifd^en 3=eftung§gürtelS erfd^roerten, im ©übmeftcn fperrte ba§ g^eftungB*

breiecf oon Sugt, Sflorono unb S)ubno, ba§ oon ben ^auptfteUungen be§ SSefeftigungS«

f^ftemS etmaS weiter entfernt ift, ben (Eingang ju ben reid^en ®ouoemement§ SBoI^^nien,

^obolien unb Äiero. ßroifdben biefem S)reied unb i^roatigorob befte^t eine größere

Surfe, aber fd^on im 3luguft 1914 l^atten bie öfterrcid^ifd^«ungarifd^en Gruppen, bic gegen

Sublin oorgingen, in ber ^^Sücfe* be8 rufftfd^en 3=eftung§gärtel8 au^erorbcntlid^ ftarfe

3=elbbefeftigungcn oorgefunben, burd^ bic ber nad^ Often offene ^alb(rei§ gefd^Ioffcn mar.

©0 mar ber ganje öftli^ oon SGBeid^fel unb Sparern liegenbe 2;eil oon ^tufftfc^s^olen gleic^«

fam ju einer geroaltigen Sagerfcftung geroorben, ber bie auf brei ©eiten oor»

gelagerten ©ebietgteile a\S ©laciS bienen mußten, ^n bicfen ©ebicten l^at ftd^ ^un&d^ft

ein großer Seil ber kämpfe im Dften abgefpiclt, wobei ftd^ bie ^ier f^ftcmatifc^c aSer«

nad^läfPgung ber aSerfc^rSftra^en, oor allem ber SJiangcl an ©ifenba^nen — ein STlittel,

baS ber rufftfc^c ©cneralftab bemüht pr aScrtcibigung feiner ^cftungcn angeroanbt

l^atte — an ben Stuffen felber räd^te^ weil i^re ©ifenbal^ntruppen bei weitem hinter

ben beutfd^cn jurürfftanben."

^S)ie Sagcrfeftungcn oon atntwerpen unb ^ari3, bie al8 bie umfangreid^ften bcr SEBelt

gelten, flnb i^rcr ^u§bc^nung nad^ weit unbebeutenbcr als ha$ befeftigte ©ebiet oon

Stuffifd^'^olcn," fä^rt bcr S^erid^t ber ^^'ranffurter Leitung" an anberer ©teile fort,

»^enno^ ift ber SSergleid^ nic^t unbered^tigt, weil bie ©ntwidlung be8 mobemcn ÄriegeS

aUe aSer^ältniffe ing Ungc^euerli(^c gefteigert l^at unb jwifd^en bcr bauemben iJeftungg«

anläge unb ben ^elbbcfcftigungen bcr Unterfd^ieb weit geringer geworben ift al§ er

früher war. ®ie einjelncn geftungen unb ScftungSgruppen beS rufftfd^cn ©ürtelS finb

wie bie O^ortS einer ^eftung auf gegenfeitige SBirfung forgfältig berechnet. SSor allem

ober Dcrbinbet bcr 9lugbau ber inneren aSerfc^rSwege bie ganje Steige ber Q^eftungen

gu einer gewaltigen @in^cit.

S)ie ftrategif c^en SSa^ncn, bic auS bem ^[nnem SfhttlanbS in bie weftlid^en geftungen

führen, ^aben wä^renb beS ShnegeS itirer großen Aufgabe anfc^einenb auSreid^enb su



12 ®ic ©retgniffc an bcr Dftfront tiac^ bct 2ßtcbcreroberung oon ^rjemggl

bienen »ctmod^t. SBon ben fünf §auptlinicn, bie boppelgleifiß Qtbant ftnb, fül^rt bie

nötblidöfte oon ^etctSburg über ®ünaburg—aßtlna—©robno—SSielofto! nad^ SQßatfc^au.

^ic nä^fte ßinte, bie oon ©ieblce l^er an äBarfd^au herantritt, ^at i^re Stnfänge nii^t

in einer ber rufftfd^en ®ro§Pbte; fte fc^neibet eine ber großen oon Petersburg nac^

bem ©üben fü^renben S3a^nen unb ift mit ber ißinie Petersburg—aJloSfau oerbunben,

bie fle faft genau in ber SD^itte jwifc^en beibcn ^auptftäbten (bei Söologoje) crrei^t.

3luS SWogfau fü^rt bie britte ftrategifd^e Sinie über ©molengt nad^ SSreft^SitoroSt xmb

^^wangorob. ®inige Kilometer öftlic!^ oon S8refl»Siton)8t münbet bie oierte Sinie in

bie oorige; fte !ommt au§ SärjanSt burc^ bie unerme|Iid^en fRofitnofümpfe. Deftlic^ oon

SSrianSf oersweigt ftrf) i^r Urfprung; fte bilbct bie lürjefte ißerbinbung mit bem SDtittel*

lauf ber SCBoIga, bie fte bei ©amara erreid^t, «tib fü^rt bie Steferoen au§ ben ool{reid)en

©ouoernementS ber gro^rufftfd^en ©d^roarjerbe (Drei, 2;ula, Stjafan, S^amboro) auf ben

^icggfc^aupla^. ®ie füblid^fte Sinie enblic^, bie au§ ben utrainifd^en ©ouocmementS

nac^ SBeften fü^rt, umgebt nörblid^ ba§ rool^^nifc^c g=eftung§breiecC, ju bem fte jroei

©tid^ba^nen entfenbet, unb erreid^t bann über Sublin bie SOBeic^fel bei ^f^cingorob ; biefe

Sinie, bie über bie ^»SüdEe* im g=eftung§gürtel liinmegge^t, mar ba§ ^^el be8 erften 9ln*

griff? im 9luguft 1914 unb mar auc^ 9lnfang l^fuK 1915 juerft oon aUen oon ben oer*

bünbeten beeren jum 9lngriff auSerfel^en roorben. 9lu^er biefen eigentlid^en ^ufu^r»

ftra^en oerfügt ba§ geftungSgebict über ßroeiglinien, bie jebe einzelne fjcftung mit ben

^auptfträngen oerbinben, unb über Ouerba^neit, bereu roid^tigfte oon Dffomiej über

SSreft^SitoroSf nac^ 6^oIin unb oon Dftrolcnfa über ©ieblce nac^ :Sroangorob führen,

©ie ermöglid^en bem SSerteibiger bie rafdöe SSerfd^iebung bcbeutenbcr S;ruppentörper oon

einem fünfte ju einem beliebigen anberen, fo ba§ ber SSorteil ber inneren Sinie auS*

genügt roerben fann. SGßertooU mar für bie Sfluffen aud^ ber Umftanb, ba^ bie §aupt«

linien ber ©inroirtung beS feinblid^en Eingriffes junä^ft entjogen maren; bcr weitaus

wic^tigfle nörblic^e ©trang, ber bie ^ufu^ren auS Petersburg mol^t auSfc^lie^li^ be*

forgte, liegt faft überall fo meit hinter ben oorgefrf)obenen 3lu|enfeftungen, ba^ aud^ bie

mobemften ©efc^ü^e ben SSerfe^r faum bebro^en fonnten, fo lange ber 2lngreifcr nic^t eine

biefer fjefiungen erobert l^atte.

9^ad^ ber allererften ^iegSpl^afe fonnten bie oerbünbeten Heeresleitungen an einen

9lngriff unb (Sinbruc^ in bie rufftfd^e g=eftungSftellung junäd^ft nic^t herantreten, weil

juoor bie rufftf^en ^elbarmeen gefd^lagen ober bod^ fo weit gefc^wäd^t werben mußten,

ba^ i^r Dffenfiogeift cr^eblic^ geminbert würbe. S)ie Stuffen Ratten aud^ ©elänbe be«

fe^t, baS jur S)urd^fü^rung cineS ©eneralangriffS unbebingt erforberlid^ war, teils weil

ber Singriff felber auf i^m oorgutragen war, wie auf bem 9laume jwifd^en SBetc^fel unb

53ug, teils weil bie Sebrol^ung beS 9lngreiferS ju befürchten war, bie j. 95. auS Dp
galijien ^erauS oer^ängniSooll werben fonnte. S^e me^r ftd^ ber ©^arafter einer ein«

^eitlic^en ^eftung burc^ ben 9luSbau gewaltiger ^wifc^enfteUungen im Saufe beS gelb»

jugeS ausprägte, befto tiarer würbe biefe Sf^otwenbigfeit für bie SSerbünbeten. 2lud^ ein

crfolgreid^er ©inbrud^ in einzelne ©teUungen ber polnifd^en SBefeftigungen ^tte ftratcgif^

nid^t ooll ausgewertet werben tonnen, fo lange biefe aSorbebingungen nic^t erfüllt waren.

%k Operationen trugen ba^er ben S^aratter einer fc^rittweifen SSorbereitung auf ben

großen 3lngriff, wobei ftd^ ^inbenburg 3lnfang 1915 (ogl. IV, ©. 39) junäd^ft im

Zentrum, SOSarfd^au gegenüber, fo fefte ©teUungen fti^erte, ba^ ber bebro^lid^e

e^aratter biefcS oorgefd^obenen rufftfc^en SSoUwerteS aufgehoben war, unb bann im

S^iorben burd^ eine JRei^e fc^einbar tleinerer unb felbftänbiger ßampf^anblungen, bie aber

nac^ wohlerwogenen «ßlänen ineinanber griffen, bie günfiigen aSorbebingungen fc^ttf. 9lud^

baS IBorge^en gegen Sitauen unb ^urlanb, beffen ganje SSebeutung bamit freilid^ nid^t

erfdjöpft wirb, war jur Sicherung ber galante beS fünftigen Eingriffs notwcnbig. ^m
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©üben aber tnu^te bie monatelange ^at;)at^enf(^lad^t bte tufjifd^e ^rntee fo roeit au§«

bluten laffen, ba^ f^e für ben 9lngrtff reif rourbe, ber ©alijien bt§ an bte 3lota=>8tpa

in roenigen SÖBo^cn oom geinbe fäubertc*

3lu^ ber ruffifd^en oberften ^eereSleitung roar bie ©efa^r, bie i^r bro^te, ni^t ent»

gangen, ©d^on am 9. l^uli 1915 rou^tc bie ^^^limeS" ju berichten, baf im Hauptquartier

be§ ©ro^fürften SfZifoIai eine roid^tige ^Beratung ftattgefunben l^ahz, an ber ber ^ar uni>

ocrfd^iebene feiner 3Jltnifter teilnahmen. S)abci feien offenbar jmei Hauptfragen be^anbelt

roorben: 1. ob bie rufftfd^en ^entralarmeen ftd^ auf ben 93ug jurüdjie^en foUen, 2. ob

bie ©übarmeen bableiben foUen, roo fle finb, b. ^. auf ber S3aft§ ©übroeftru^IanbS, ober

ob fxe nad^ bem Sterben jurücfgejogen werben foHen.

^®g wäre/ fo meint bie „XxmzS", ^ein fd^mermiegenbcr ®ntfd^Iu^, nad^ bem 93ug jurüdE*

juge^en unb bteg=eftungen bcraQ3eid^feI,9^on)Os®eorgiero§f,3Q3arfd)au unb^^roangorob^i^rem

(Srf)icffal ju überlaffen. SBenn oon ben rufflfd^cn Central» unb Siiorbarmeen genügenb Sirups

pen ^inroeggenommen werben fönnen, um bie oon ©üben anrücEenbe SGßeUc aufjul)alten,

bann wirb man gewi§ oerfud^en, bie ©teUungen an ber SBcid^fel, bem Sfiarew, bem Söobr

unb bem S'Zjemen feftju^alten. 9lber wenn bie§ nid^t ber ^aü x% ober wenn ber SUluni«

tionSmangel fd^werwiegenber ift al§ pgegeben würbe, bann wirb e§ wo^l nötig werben

muffen, ftd^ jurüdEjujie^en, um bie H^wP^^i^iß 8" galten unb ber bro^enben ®in«

fd^Ue^unggbewegung burd^ ben 3=einb oorjubeugen. SQBir muffen mit ooUftänbiger Slu^e

iebem S^efd^Iuffe entgegenfe^en in ber Ueberjeugung, ba§ SHu^Ianb jebc entfd^eibenbc

©d^Iad^t oermeiben mu^, bi§ e§ baju bereit ift, unb ba§ c§ feine Strmeen unb feine

Sinten unburd^brod^en eri^alten mu^. ©elbft bann, wenn bie fübUd^e 9lrmee entweber

burd^ ©ewalt ober burd^ bie Umftänbe oorübergel^enb oon ben ^cntralarmeen getrennt

werben follte, wirb bie§ nod^ nid^t notwenbigerweife ben rufftfd^en ^fntereffen juwiber«

laufen, wenn bie Stuffen nur i^re 3=rontftärfc gegenüber ben feinblidien Kräften im

©leic^gewid^t erhalten. 993ir muffen un§ baran erinnern, ta^ au^er auf bem ßriegS«

fd^aupla^ in ©alijien nod^ oier beutfd^e 3lrmeen im g^elbe fte^en, nämlid^ bie nörblid^

be§ S^^jemen, bte in Oftpreu^en unb bie in S'iorb! unb 3)litteIpoIen. SEBenn bie Stuffen

bte ^ront an einem biefer ßrieg§fd^auplä^e fd^wäd^en, um ben geinb im ©üben auf*

ju^alten, bann würben bie nörblid^en beutfd^cn Slrmeen ftd^crlid^ ben SBefe^l er^altcn^

oorjurücfen unb einen ®ruc£ auf bte Stuffen auszuüben. SCßarfd^au ift ein auSgefprod^en

oorfpringcnber ^unft, unb bie ©efa^ren, bie eine 3lufred^ter^altung ber SGßeid^fellinic

bieten, tonnen nid^t au^er 9ld^t gelaffen werben. ®§ wäre bebauerltd^, wenn man jum
atücEjug genötigt wäre. 3lber bieg würbe nur eine ©pifobe barfteUen. ®ie S'Jieber«

läge unb bie ©infd^ltetung ber rufftfd^cn Q^nttalatm^zn, bie ber beutfd^en Strategie fo-

fe^r am ^txizn liegt, mu^ unter aUen Umj^änben unb felbft auf Soften ber ©efü^lc

unb be8 9lnfe^en§ oermieben werben. ®ro§e rufftfd^e 9leferocn ftnb nod^ oor^anben,

SGßaffen unb aJlunition treffen nun ein; ein 9lüdEjug ber bluffen tann bebaucrlid^ fein, aber

bei weitem nid^t fo fe^r wie bie Sfiotwenbigfeit, eine entfd^cibenbe ©d^lad^t ju fdalagen

unter SSebingungen, bie bei einem SJü^erfolg einen Stüctjug fdfiwierig mad^en würben.*

©leid^jeitig erhielt ©eneral 9lu§li, bem ber Oberbefehl an ber S^orbweftfront wieberum

übertragen worben war, narf) rufftfd^en S^iad^rid^ten, befonbere, weit reid^enbe äJoHmad^ten^

unb ba 9tu§ti al8 einer ber fä^igften rufftfd^en Hc«tfü^ter galt, fa^te bie ®ntente tro^

aUem neue Hoffnung auf eine energifd^e Dffenftoe ber rufftfd^en 9lrmeen. ©eneral

S^wanow, ber Oberbefehlshaber ber ©übweflfront (ogl. VI, ©.236), leitete bie Opera*

tionen gegen bte Heeresgruppe äJtadtenfen, wä^renb bie SSerteibigung oon i^wangorob

nad^ rumänifc^en aWelbungen Slabfo S)imitriew (ogl. VI, ©. 238) anoertraut würbe.

Ungefähr ju berfelben 3eit, «Anfang Sfuli 1915 (ogl. ©. 186), fanb fid^ ©eneralfelb*

marfd^aU o. Htnbenburg im ©d^loffe ju ^ofen ein. S)er ®ntfd^lu§, ber nad^ einge^enben.
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J8ctatutt0€n mit htm Dbcrftfommanbiercnben bet öfterteicf)ifd^«unöartfd^cn 9lrmccn 3^clb»

marfd^aU ©rj^etjog fjticbrid^ unb bem 6^cf beS öftertcid^ifd^^ungarifd^en ©cneralftabS

General o. ©ontob bort in einer S^efpred^ung ^atfer SQSil^cImS mit ^elbmarfc^aU

^inbenburg unb bem Sil^ef beS ©eneralftabS beg O'elb^eere^ ©enerat o. {J^alfenl^aqn bie

le^te SGßei^e empfing, mad^te fld^ fd^on nad^ Jurjer ^Jrift an ber ganjen Dftfront bemerlbar.

®abei erfolgten bie ©efamtoperationen, obmol^l mcl^rere getrennte 95efel^lSbcreid^e ju

unterfdieiben maren, bod^ im mefentlid^en nad^ jenem SHobuS beS äJ'teinungSau^taufd^eS

unb ber gcgenfeitigen SCerjtänbigung, ber ebenfo fe^r burd^ bie SSerfd^meljung ber

bcutfd^en mit ben t. u. t Gruppen, roie burd^ bie ©in^eitlid^feit ber grunblegcnben ^btt

bebingt mar, bie in ber SluSfül^rung eine beibcrfeitige Umflammcrung ber

jwifdien SOBcic^fcI unb S5ug, SRarero unb SRjemen ftel^enben ruffifc^en

3entralarmeen bei gleid^jeitiger g^rontaloffenfioe be§ 3cntrum8 ber

aSerbünbeten barftettte.

3)ie ju biefem gemaltigen Untemel^men bereitgefieUten beutfd^xöftcrreid^ifd^sungarifd^en

^eereSmoffcn waren in brei großen ®ruppen geteilt.

®ic nörblid)e grofee ©ruppe, bie beS 5ßIi>»»Qi^ftä^<^tt^ ''O" ^inbenburg mar am
ftärtften gcgliebert. Unter bem Oberbefehl beS ©iegerS uon 2:annenbcrg unb ber SGßinter»

fd^lad^t in SJlafuren ftanben oom linfen jum regten ?Jlügcl: 1. bie 9lrmee beS ®c<«

neralS ber l^nfanterie oonSSeloro, im äu^erften S^iorben auf bem linten iJlügel

ber gefamten 9liefenfront, bereit jum rocitercn SBormarfd^ nac^ ^urlanb in ber 9lic^tung

über ^onieroiej auf SD^litau, unb gegen baS ftarte ©trom^inberniS ber ®üna jmifd^cn

S)ünaburg big 9liga unb ber STieercSfüfte , 2. bie 9lrmce be8 (Seneralobcrften oon
©id^^orn, angefe^t gegen bie ^^ejtungen beS mittleren S^jemen (Srobno, Dlita unb

Lorano, jugleic^ jur . Sebro^ung ber großen ®ifenba^nlinie äßarfc^au—©robno—Söilna

—Petersburg, 3. bie 9lrmee be§ ©eneralS ber 9lrtillerie oon ©d^ol^, bereit jum SSor*

gelten gegen ben oberen 9^aren)»93obr mit feinen Sperren oon Somja unb Dfforoiej unb

weiter in ber SRid^tung auf 95ialqftof, 4. bie 9lrmee beS ©eneralS ber SlrtiHerie oon
©allroi^, bie gegen bie 8inie beS S^arero^SBug unb bie oor i^r liegenben g=eflungen

unb Sperren QtQXit, ©erojf, ^ultuSt, Slojan big aufroärtS Dftrolcnta angefe^t mar.

9luf bem lin!en (meftlid^en) Ufer ber Sßeid^fel ftanb bie ^cereggruppe beg

©eneraloberften ^ringen Seopolb oon SJagern bereit, red^tg mit ber felb»

ftänbigen airmeeabteilung beg ©eneraloberften oon SGBogrfd^, bie aug beutfd^en unb

öfterreid^ifc^en 2:ruppen jufammengefe^t mar, über bie l^lä*»"^« Ö^ge« ^^roangorob, mit

i^ren übrigen 2;eilen über bie Slarofa unb Söjura in ber allgemeinen 9lid)tung auf

SGßarfd^au unb nörblid^ gegen bie SEßcid^fel oorjubringen.

9lug ben ©roberern ©alijieng fe^te fid^ bie ^eereggruppe beg O'elbmarfd^aUg oon
aWadenfcn pfammen, bie öftlic^ ber SBeic^fel nac^ 3'iorben unb SfJorboften oorbrang.

:3^rem regten Jflügel, ber 9lrmee beg H.n. ^. ^elbjeugmeifterg ^u^allo oon Särlog,

mar bie 3tid^tung auf Äomel norböftlid^ geroiefen, bie aJlitte, bie SSugarmee unter bem

©eneral oon Sin fingen, ber ben Oberbefehl über bie 3lrmee an bcr 3Iota*Sipa an

©eneral S3ot^mcr abgegeben ^atte, marfedierte ben S3ug abm&rtg auf beiben ©eiten

biefeg ©tromeg gegen »reft'ßitorogf, ber linfc glügel, bie 9lrmee beg ©rjl^erjogg ^ofef

fjerbinanb, brang auf ßublin oor.

S)en ©^u^ oon ©alijien unb bie S)ccEung ber öftlic^en g^lanfe l^atten aud^ ferner bie

airmeen S8ö^m*®rmolli, ^ot^mer unb ^flanjersSaltin ju übernehmen. @te be«

ftanben grö^tcnteilg aug öfterreid)ifd^*ungarifd^en Gruppen, unb i^re ©tellung erftredtc

ftc^ oom oberen 95ug nad^ ©üben längg ber ßlota^Sipa big jum 2)nieftr unb ^ut^.

©0 ftanben bie beutfc^*öfterreid^ifc^»ungarifd^en §cere im Dften, wie ber ^orrefpon»

i^cnj ^^eer unb ^olitü* gefd^rieben rourbe, ,,auf einer ^ront oon fo ungeheurer ©rö^e.





16 ®ie ©reigniffe anbei Dftfront nad^ bcr SGßiebcrerobetung oon^rjcmgSl

rote fle bte SBelt bisher nid^t gefe^en, im Kampfe gegen ein jutüctrocid^enbeS ^eer. ®ie

g-tont oon 1000 Kilometern, bie im SBtnter bog Sliefenfc^laclitgebiet im Dften gebilbet

l^atte, roar t)on bet 1500 Kilometetfront abgelöft roorben. S)ie ©igantenfd^Iad^t, bie

^iet tobte, ift jroar auf mandien 2;eilen zeitweilig jur ülu^e gefommen, blieb aber burc^

i^re gewaltige SluSbel^nung bod^ immerfort ein entfd^eibung§f(^roere§ ®reigm§ unb be^

roal^rte tro^ oerfc^iebener befonbcrer ©^lad^tfelber ftet§ ben ß^araftcr einer einl^eitlid^en

©d^Iad^t; nur bie SWa^e roaren in8 S^liefenl^afte oergrö^ert, foroo^I roaS bie iruppen«

maffen anbetrifft, als bie ©rö^e ber RriegSmittel.*

^aä) bem ,,9lücCblidC auf baS ÄriegSja^r 1915" ber ^^SfJorbbeutfd^en Mgemeinen ^ei*

tung", ben mir ben nad^folgenben 9lu§fü^rungen teilroeife jugrunbe legen, eröffnete bie

9lrmee S3elon) aWittc l^uli 1915 in Rurlanb ben Kampf, inbem i^r Unter, mit

ftarfer ^eereSfaoatlerie auggeftatteter ^lügel am 14. ^üli bie SBinbau überfc^ritt, am
19. l^uli ben ^afen SCBinbau befe^te unb bis 3;u!fum roeftlic^ 0liga oorbrang. 9lm

1. Sluguft ftanb er in SOtitau unb am 9lbfd^nitt ber 9la. ^n zehntägigen ©efcd^ten

fd^lug SSeloro mit feinem ß^^trum bie ruffxfd^e fünfte 9lrmee hd ©jroale unb roarf

fle in fräftiger JBerfolgung bi§ gegen bie 3)üna jurficf. S)amit roar Korono ber ©d«

Pfeiler ber großen S8efeftigung§linie am 9'iiemen*9'iarero, umgangen. 3)er redete ^lugel

erjroang am 21. l^iWli i>cn Uebergong über bie ^ubiffa unb befe^te anfangs 3luguft

SBilfomir an ber ©tra^e oon Korono nad^ ^ünaburg. ®r ^ielt bie rufftfd^en ^eereS*

teile oor feiner fjront fcjt, ftie^ bann oor unb roarf fie in bie fjefiung Korono hinein,

fo ba^ bie fc^rocr bebrängte ruffifd^e fünfte 9lrmee oon i^nen nic^t unterftü^t roerben

tonnte. SJlitte 3luguft roar Kurlanb mit feinen großen natürlichen Hilfsquellen größten»

teils in beutfd^er $anb.

S)ie 9lrmee ©id^^orn trieb »on ajlitte 3^uli 1915 ab bie 9luffen auf bie Sfljiemen»

fcflungen Korono unb Dlita jurücf unb überfd^ritt ben ©trom jroifd^en bciben mit

Kavallerie. 9lnfangS aiuguft begannen bie heftigen Kämpfe um Korono, baS am 17. unb

18. Sluguft, alfo in bem fpäter be^anbelten ^eitabfc^nitt, erftürmt rourbe.

9luc^ bie beiben gegen bie SBug—SfJarero—Sobr^Sinie angefe^ten 9lrmeen beS redeten

glügelS ber Heeresgruppe Hi«i>cnburg, bie 9lrmeen ©c^olj unb ©allroi^ eröffneten i^re

Dffcnrtoe SWitte 3^uli 1915. S)ie Sfluffen Ratten I)ier monatelang ßeit gehabt, i^re fd^on

oon ber ©elänbebefc^affen^eit für gäbe aSerteibigung ungeroöl^nlic^ begünftigten ©tettungen

ausgiebig ju oerftärten. ©ie Ratten nörblid^ ber g^eftungen, Srüdentöpfe unb permanent

ausgebaute ©perren, bie bie roenigen ^ugangS* unb UebergangSftra^en in bem breiten

©umpfgürtel bcberrfc^ten, angelegt unb mit aCen SJlitteln mobernfter ^elbbefeftigungS»

fünft auSgeftattet. ®aS fd^on in ben oorangegangenen 3eitabfd^nitten beS Krieges oiel

umftrittene ©täbtd^en «ßraSjugSz roar ju einer roirfliefen ^eftung geroorben; roeftlid^

baoon crftrectten fid^ bie ©tettungen bis ßicc^anoro, öftlic^ bis Kolno. 9lm 14. ^fuli 1915

eroberte bie 9lrmee ©allroi^ ^aS^ngSj, nac^bem fte bie Sinien beiberfeitS ber ©tabt

im glänjenben 3lnfturm burd^bro^en ^atte. ^n ber aSerfolgung ftanb fte bereits am

19. Suli oor ben äu|erften SBerfen oon afZoroo^öeorgieroSl roeftlid^ beS 9larero»Söug,

unb in ben näc^ften 3:agen prattten roütenbe feinblid^e ©egenftö^e auS Sflojan, «ßultuSf,

aus ben fjorts oon ®embe, ^egrje unb ©erojf unb auS ber S^orbfront tjon mom»
©eorgieroS! an ben unerfd^ütterlid^en beutfc^en S;ruppen ab, bie fld^ bereits am24.3?uli

ber g«ftwng Sflojan unb «ßultuSt mit ftürmenber ^anh bemäd^tigten. ^m überfd^ritt

bie 3lrmee mit 2;eilen ben SRarero, roieS neue aSorftö^e ab unb eroberte am 7. 9luguft

S)embe, am 8. Sluguft ©eroj! unb ßegrje norböftlid^ unb öftlid^ oon Sfioroo^OeorgieroSf,

baS am 9. 9luguft ooUftänbig umfteUt unb oon ber 9lu^enroelt abgefd^loffen roar.

^ie Slrmee ©c^olj, bie zroif^en ben 9lrmeen ®ic^l^orn unb ©attroi^ operierte, l^att^

IVL berfelben ßeit, alS bie 3lrmee ©aUroi^ bie Sinie beS S^arero^öug geroann unb über*
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fc^titt, bic tufftft^en ©teUungen oor bcm oberen ^Jlaxzm angegriffen, na^m ftc unb be«

mäd^tigte ftd^ am 4. 2luguft ber ©perre Dftrolenfa unb am 10. Sluguft ber 3«ft""6

Somja. SDamit roar bie gefamte S^orbrocftfront be§ polnifc^en ^JcftungSgürtelS in

bcutfci^cm S8ef:^.

^njroifd^en mar bie ^eereSgruppeSJJlacCenfen jroifd^en SBeid^fel unb 93ug, foioie

auf bem rechten (öftlid^en) Ufer biefeS jJIwffcS iw aSormarfd^. S)ie bluffen Ratten in ber

®rfenntni§, ha^ ftc burd^ biefen gegnerifc^en 9lngriff, ber in§ ^ers oon ^olen führte

unb SÖBarfc^au mie 58rcft*Sitonj§t gleichmäßig bebro^te, in bie fd^limmfte ©efa^r gerieten,

ba§ 3ur 3Serteibigung uortrefflid^ geeignete ©etänbe mit oielcn Ijintereinanber liegenben,

gut ausgebauten Stellungen oerfe^en unb frifd)e Siruppen herangezogen, ©o fa^en f\d) bie

S)eutfc^en oorcrft gejroungen, rein frontal gegen bie feinblid^en Stellungen oorjuge^en, ba

e§ feine UmfaffungSmöglid^teiten gab. 2)a§ gefc^a^ oom 16. :^uli 1915 ob in täglid^en

fd^arfen ©efed^ten; am 30. ^uli rourbc bie ®ifenba^n bei ßublin, am 1. aiuguft bei

S^olm überfd^ritten unb bamit bie aSerbinbung oon ^olen mit Äiero untcrbrod^en, auf

bem redeten SSugufer 3Q5labimir*2BoIgn§t erreid^t unb ber SSorftoß auf Äobrin fortgefe^t.

3lm 10. Sluguft, an roeldiem Sage hk Heeresgruppe ayiadenfen auf ber Sinie ©aroin»

Sencäa-Subartoro ftanb, gewann bie 9lrmee ©rj^erjog ^ofef O'erbinanb nad^ bem fteg*

teid^en ®ur^brud^ beiSubartoro-SJlied^oro, ber bie Stuffen in flud^tartigem Ülüdgug

über ben SOSiepr^ brängte, nad^ linfS O^ü^lung mit ber felbftänbigen 3lrmeeabteilung
aggo^rfc^. S)iefe l/atte am 19. j^uli bei i^rcm SCormarfc^ ben aibfd^nitt ber ^Ijanfa

erobert, in ben folgenben Sagen bie Stuffen nod) roeiter surücCgeroorfen unb fte gejroungen, ftd^

teils in bie oorberen ©teUungen ber SQBeic^felfeftung i^roangorob p pd^ten, teils baS

roeftlic^e (linfe) SBeid^felufer p räumen. 2lm 28. :3uli gelang eS großen Seilen ber 3lrmee<

abteitung, nai^ einem meifterliaft oorbereiteten unb erfolgreich burd^gefü^rten S3rücfen'«

fd^lag bie Sßeid^fel oberhalb ber ^ili^amunbung ju überfc^reiten; bie oöUig über»

rafdjten Sluffen oermoc^ten tro^ oerjroeifelter, ftarter ©egenftöße nid^t, baS g^eftfe^en

i^rer ©egner auf bem redeten Ufer beS großen ©tromeS aufjul^alten, würben oielme^r

weiter unb weiter nact) SiZorboften prücfgebrädt. SQBie bie Stuffen ^ier irregeführt würben,

fc^ilbert ber 5?riegSberic^terftatter ®mil ©jomorg im ^58erliner Sageblatt* folgenber»

maßen: „2Bä^renb ©rj^erjog ^ofef ^erbinanb füblid^ Sublin unb ©eneralfelbmarfc^aH

0. 3Jiadfenfen füblic^ S^olm jwifd^en äBiepr^ unb S3ug ben neuen 3lngrtff oorbereiteten,

würbe füblid^ :3wangorob am öftlic^en SÖSeid^felufer bemonftriert. ^ier gingen Äaoallerie

unb bie in ber Slrmee l^ofef ^erbinanb fämpfenbe beutfc^e 5)ioifton bis Äurow unb

S'lowo'Sllejanbria oor, begannen mit großer ©elbftaufopferung ben Kampf gegen ftarfe

rufftfd^e Kräfte unb hielten fie feft. S)ie Stuffen mürben irregeführt unb glaubten,

ber Hauptangriff werbe ^ier erfolgen, aßä^renb bie ^emonftrationSfämpfe hd 9^owo»

Sllejanbria unb Kuroro nod^ anbauerten, ooUbrad^te bie 3lrmee SBogrfd^ mit über»

rafi^enber ®efd^winbig!eit bic 3Serfc^iebung, jernicrte l^wangorob weftlic^, f^ob fic^ bis

jur SRabomfamünbung oor, erjroang ben Uebergang über bie äßcid^fcl unb ging mit

aller Kraft an bie ruffifc^cn (Stellungen bei ®omafcw unb ^objamocen ^eran. ^wx
erwarteten bie 9luffen ^icr ben ^ouptangriff, worauf ^ofef gferbinanb unb aJladEcnfen

bei e^micl in einer 3luSbe^nung oon 25 Kilometern nac^ fünfmol wieber^oltem ©türm»

ongriff beS braoen 17. KorpS bie rufftfc^e ^ront burc^brac^en. i^e^t gab cS für bic

aiuffen feine SSerteibigung mel^r. ©ie jogen ftc^, hinter ft(^ aUeS in Söranb ftecfcnb,

gurüd unb leifteten im Stücfsug bem oerfolgenben g=einbe nur mel^r geringen äBiberftanb."

S)en auf bem linfcn SOBeii^felufer liegcnben Seil ber S3efcftigungen oon i^^Jangorob

ftürmten am 4. aiuguft öfterreic^ifd^c Sruppen unter bem ©eneral oonKöoeSj, am
8. aiuguft fiel auc^ bic auf bem redeten Ufer liegenbe Houptftellung in i^rc ^ant>. 3)ie

atuffen Ratten ftc^ bcm entfc^eibenben Kampf um ben wici)tigen ^la§ burc^ i^ren 3lb»

«ölfetlrfefl. IX. 2



18 %iz ©reigniffc an bct Dflftont nad^ ber SBiebereroberung tjon ^rjemgSI

niarfd^ in norböftlid^er Sfltd^tung entjogcn. 9lm 10. 9lugnft etl^iclt bie weitet oorgebrungene

3lrmeeobteiIung SBoqtfd^, wie fd^on etroäl^nt, mit intern redeten 3^IügeI ^^ü^Iung mit ber

9lrmec be§ ©rj^erjogS ^ofef O'etbinanb, mit il^rem linfen mit ber über SBarfrfiau l^eron»

marfd^ierenben §ecre§grnppe be§ ^ringen Seopolb oon $8agem unb ftanb nunmel^r in

ber Sinie ^ojt—^eled^om—©arroolin, um bcm gefd^Iagenen g=einb weiter ju folgen.

3)ie Heeresgruppe be§ ^rinjenScopoIb oon Sagern ^atte ftd^ ebenfalls ajlttte

l^uli 1915 in SBemegung gefegt unb ftd^ ber rufftfd^en Stellungen hinter ber Slarofa unb

Söjura bemäd^tigt, n»o feit S)eäember 1914 fd^arfe ©tettungSfämpfe ftattgefunben l^atten. ®te

Sfluffen leifteten anfangs bem Sßorge^en an einzelnen ©teUen me^r ober weniger frSftigen

SCßibcrftanb, gaben aber balb bem ftarfen S)rudE beS beutfc^en Söorge^enS nac^ unb gogen

ftd^ in bie (Stellungen gurüdt, bie oor bem äußeren 3=ortSgürteI ber 3=eftung SBarftfiau

ausgebaut waren, ^n ben Ziagen oom 22. 3fuli ab nal^men 2;ruppen ber Heeresgruppe

biefc ©teHungcn unb griffen bann bie g=ortS ber weftlid^en g'ront oon SGßarfdiau an.

3lm 4. Sluguft unb in ber '^aä^t am 5. 9luguft fiel bie äußere unb innere 3^ortSlinie

unter ber fid^ aud^ l^ier betätigenben gemaltigen SOBir!ung ber fd^weren 3lrtiUerie unb

bem unwibcrfte^lid^en Eingriff ber i^nfanterie, am 5. 9luguft rucEten bie beutfd^en ©iegcr

in SOBarfd^au ein. S)ie Stuffen Ratten gerabc noc^ ßüt gehabt, bie 93rücEen über bie

SBeid^fel burd^ Sprengung für wenige 2;age unbraud^bar p mad)en, unb oerfuc^ten oon

^raga auS, ber JBorftabt oon SOßarfd^au auf bem rechten Söeid^felufer, SGßiberftanb ju

leiften. 3tm 8. aiuguft würben fte oon l^ier oertrieben, worauf bie Heeresgruppe nun*

me^r nad) Dften über 9'iowo=3yiinSf auf SSjelSf oormarfrfiierte, inbem fte ^^ül^Iung nac^

red^tS mit ber 3lrmeeabteilung SBogrfd^ unb ber He^i^cSgruppe aJlacEenfen, nad^ linfS

mit ber 3lrmee ©attwi^ gewann.

^Hitttei^ ^ßwi poInif(^en ß^wtralraum, ber »on ben SlücCjugStruppen beS rufftfd^en

SfifliKionenl^eereS überfd^wemmt ift, fd^IieBt ftd^ bie gemaltige 3Q"0c ^^r SSerbünbeten

mel^r unb me^r", telegraphierte Seon^rb 9lbelt am 11. 3luguft bem ^Söerliner 3:ageblatt"

aus bem ^. u. K. ÄriegSpreffequartier. „^a6) Ueberwinbung beS SBieprj im ©üben

unb beS Sf^arew im 9'Jorben ift ber gro^e 93ugbogen jum Kampfraum geworben. %k
wid^tigfte 3florbfübbal^n beS polnifd^en Hi^^erlanbeS, bie oon Sublin nad^ Dftrow ocr»

läuft, ift fd^on in großen ©tredten erreid^t. ^m ©übabfd^nitt ift i^r bie oierte öfter«

reid^ifd^=ungarifd^e 9lrmee beS ©rgl^crjogS :3iofef gerbinanb nadi bet glüdCIid^cn ©d^Iod^t

bei Subartow im SSerein mit bem linfen ^Jlügel ber 3lrmee 3JlacEenfen über bicfe (Station

^inauS gefolgt unb nähert ftd^ je^t bem Slbfd^nitt ^arcjem—Sufow—©ieblcc im 3lnfd^lu§

an bie Gruppen SGßogrfd) unb ^rinj Seopolb oon ^Sägern. SSon SKorben fommen i^nen

bie 9lrmeen o. ©aUwi^ unb ©d^olj entgegen. ®ie ©tra^e Dftrow—aOSgfjfow würbe

bereits mit ftarfen Gräften oon ben ®eutfd^en überfd^ritten, bie nun ben S8ug erreid^ten.

Sßon Dffowiej bel^aupten bie bluffen noc^ einige permanente SBerfe unb ben felbmä^igen

93efeftigungSgürtel, boc^ ^aben bie ®eutfd^en bie Station SJlalfin, ben wid^tigen knoten*

punft ber Säal^nen Sublin—Dftrow unb 2Barfd^au—95ialgftof—a33ilna—Petersburg faft

erreid^t. ®amit oerfürjt ftd^ ber offene SJlbsugSraum nad^ Dften für bie SRuffen auf

wenig me^r als l^unbert Kilometer. ^ieS ift baS wid^tigfte SWoment beS 10. 2luguft 1915,

ber ®rfolg eines wa^r^aft großartigen Unternel^menS, baS tief, jugleid^ oorftd^tig unb

fü^n, erbad^t auS bem SEßort 9JloltfeS „®rft wägen, bann wagen" geboren würbe*

3wei ftarle 3lrmeegruppen ber 58erbünbeten blieben bem eigentlichen Singriff auf bie

polnifc^e Sagerfeftung fern, ^m ©üboften ^ielt bie öftcrreid^ifd^^ungarifd^e 9lrmee beS

©eneralS o. ^flanjer bie Sinie am S)njeftr feft, im SRorboftcn marfd^iert bie 9lrmee

©elom fiegreid^ in Sitauen unb ßurlanb oor. 2;ro^ biefcr fe^r oerfd^iebenen taftifd^en

S)urc^fü^rung war bie ftrategifd^e 9lufgabe ber beiben Slrmcen, bie an ben äußerften

iJlügeln ber ungel^euer auSgebel^nten O^ront fte^cn, bie nämlid^e, fie Ratten junäc^ft nur
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bie planten bcr eigcntitcficn 9lngttff§gtuppcn ju fd^ütjcn. ^33on befonbercr SSebcutung

für bie ©cfamtoperation bet aSerbünbcten/ fd^tcibt ^. ©tegcmann im 58cTncr ^iBunb" am
8. 9luguft 1915, ^blieb bie DffenfiDe bet 9lrmec SBeloro, bie al§ ein 5)amo!Ie8fc^n)crt übet

bem Raupte ber ruffifc^en ^eeteSleitung btol^te. ©ic ^attc 2lnfang 9Iuguft 1915 in ber

SRid^tung SBiIna—^ünaburg abermals S^aum geroonnen unb ftanb faum noc^ brei 2:age§«

märfd^e oon ber 3)üna entfernt. D^ne 3*oeifeI wirb jur gegebenen Qtit — e§ ^anbelt ftc^

um abgeftimmteS gruppenroeifeS aSorgel^en — aud^ bie beutfc^e ^ront gegen ben $Jij;emen in

Seroegung tommen unb fo bie (Stellung SSreft^SitoraSf, biefxd^ tro^bernatürlid^en^inbemiffc

nic^t mit ber ausgebauten SQBcid^felfront oergleid^en lä^t unb e^er eine ^lufna^meftettung

al§ eine StebuitfteQung barfteUt, burd^ unmittelbare ©inroirfung oon S^iorben ju er«

f(^üttern fud^en. @d^on je^t, roä^renb bie IHuffen nod^ im Slüdjug oon ber SBeid^fcI

auf ben 58ug begriffen ftnb, ergebt fx6) ba^er für fle bie ^rage, ob bie Sugftellung

überhaupt oerteibigungsfäl^ig ift. iQfft fte'S, fo ift fte e§ bod^ nur bebingter 2Beife unb

fann fc^roerlid^ at§ neue DperationSbaftS bienen. S)iefe unferc ©rroögungen jie^en

natürlid^ aud^ ben inneren ^wftanb be§ fdEiroer erfd^ütterten unb an Qaf)l unb ©erat

^erabgefe^ten rufftfd^en ^eercS in 33etradf)t, ba§ ftd^ aber immer nod^ bort, roo e§ l^in*

gefteUt rairb, mit Eingebung fcfilägt."

* * *

^®ie atäumung 2ßarfc^au§ unb ^roangorobS unb bie preisgäbe ber SOBeid^fellinie

bebeuteten für bie beutfd^en unb öfterreid^ifc^rnngarifd^en ©treitfräfte/ roie ^. ©tegemann

im ^^Sunb" in feinen ;,53etrac^tungen jur Kriegslage* oom 3., 5. unb 8. 9luguft 1915

betonte, „ein ftat!e§ pofttioeS Ergebnis unb ft^^crten i^nen eine Dffenfto» unb 3)efenfio*

bafiS, beren fte bisher entbehren mußten, ^olitifd^ bcroertet, ftellt bie SSeft^na^me

ber Syiilitärgrenje ülu^IanbS ein DbjeJt oon einer gar nid^t auSpmeffenben SSebeutung

bar; befonberS im ^inblid auf bie „polnifd^e g^rage". . .

.

©trategifd^ ift junäc^ft bie 3lngripfront ber Sßerbünbeten ganj roefentlid^ oertürjt,

bann aber auc^ oerftärft morben, benn eS ift natürlid^ ein Seichtes, bie SBeid^felfeftungen

nad^ i^rer ^Räumung burd^ bie bluffen umzubauen unb i^re gront nod^ Dften p fe^ren.

©elbft roenn mir annehmen würben, baf bie SSerbünbeten nid^t über bie Sinie 95reft=

SitoroSf ^inauS ben Stuffen ju folgen gebuchten, erreirfiten fte, waS fte nic^t befa^en, eine

gejld^erte, weit auf feinblid^eS ©ebiet oorgefd^obene SIRilitärgrense, bie fte mit bebeutenb

oerringerten Kräften galten unb l^inter ber fte bie :3nbuftrie5entren Sibau, SBarfc^au,

Sobj unb bie meite 91c!erflur KurlanbS unb ^olenS auSnü^en fönnen. ©elbft ber tüd-

jtd^tSlofeften rufftfd^en SßerroüftungSftrategie !ann e§ nic^t gelingen, bem S3oben feine

3=ruc^tbarfeit ju rauben unb bie ^abrifanlagen oöHig ju oemiditen. ®cr aSerluft ber

le^teren ift aber sroeifelloS für bie Stuffen fc^limmer als bie 3lufgabe beS SobenS.

^\)v ftrategifc^er ülücfäug mu^ fte hinter SSreft^SitoroSt führen, wo fte mit einem aScr*

luft oon noc^ ungezählten ©treitem unb ©efd^ü^en anlangen werben. ®a^ i^re Dffenfto*

Iraft auf oiele SDtonate, wenn nic^t für immer, gebrochen ift, lö^t ftc^ faum noc^ bc*

jweifeln. ©elingt alfo ben aSerbünbeten bie ©intreifung nic^t — waS oon oorn^erein

nur bann möglid^ gewefen wäre, wenn bie JRuffen ben SRoment beS SlbjugS oerpaft

ober fataliftifc^ s^ifc^en SBarfc^au unb Sublin fte^en geblieben wären —, fo ift boc^ bet

ftrategifd^e (Srfolg auf i^rer ©eite.

3)ie 9luffen bagegen buchen ein gto^eS negatioeS ©rgebniS, baS für fte um fo f^merj*

lieber ift, als eS i^nen eine ©efenftoe auferlegt, bie jte erft weit im Dften wieber mit

geringer 9luSftd^t auf ®rfolg aufnehmen tonnen, ©ie ^abcn i^re größte aSerteibigungS*

anftalt unb mit i^r jugleic^ bie Dffenfioboj^S oerloren. ^wifc^cn SBei^fel unb SSug ent*

fte^t nun abermals baS, waS fte weftli^ ber SBeic^fel (ünpc^ gefRaffen Ratten, ein

^ro^eS ©laciS, baS jur 33crteibigung ber 93ugfteUung bienen foU unb nun oon ben
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rufftfc^en S^ad^l^uten fo fd^neU geräumt toerbcn mu^, als e§ bie atücCbeförberung be§

Stoffes uttb ha^ ftaffelförmige ßutüdnel^me« ber einjelnen ^ecreSförper trgenb geftattet.

3ur ©id^crung biefer Operation muffen bie Sluffen nad^ roie oor i^re 9^ad^l^uten, unter

bcnen man fn| gange Slrmeen oorjuftcUcn l^ot, am 3^einbe laffen unb auf brei ?Jronten

fämpfen. . . . 2)er rufftfd^e ^riegSminifter l^at in ber 3)uma erflärt, ba^ bie rufftfd^en

Slrmeen planmäßig jurüdEgingen. ®a§ ift rid^tig, aber biefer ^lan ift nur bie Sflefiejroirfung

be§ mirflid^en ^laneS ber SSerbunbeten, ber bie bluffen groang, eine? ber frfiroierigftcn

ftrategifd^en Probleme auSjufül^ren, Sf^eugruppierung unter fonjentrifd^em feinblid^en

®rudC, nad^ unjä^Iigen taftifd^cn Stieberlagen unb fd^werften aSerluften an unerfe^barem

Sampfjeug unb auSgebilbeten 2;ruppen! Db biefe SSemegung fxd^ al§ ftrategifd^er

^lüdjug ooUgiel^t ober unter biefem 3tamen ein überftürjteS ^urücEfluten ber 9Haffen

eintritt, ^ängt uon ber 2Biberftanb§!raft ber bluffen unb bem DffenfiobruÄ ber aSer*

bünbetcn ah.

®ie ftrategifd^en ®rfoIge ber SBerbünbetcn an ber SQSeid^fellinie belafieten aber jugleid^

avi6) i^re übrigen ©egner. Qnm minbeften pf^d^ifd^. @ie nahmen il^nen, nad^ ben

^Ausführungen oon SUiajor a. 'S). ®. SUlorat^ im ^58erliner S^ageblatt*, bie Hoffnung

auf eine entlaftenbe rufftfd^e Dffenftoe in abfe^barer Qüt, überliefen fte ftd^ felbft.

O'rantrci^, ®nglanb unb Belgien Ratten roo^l nie gcroagt, o^ne Slu^lanbS geplante unb

oerfprod^ene Dffenftoe auf ^Berlin, SÖSien unb Söubapeft, in ben Ärieg ju gel)en. l^e^t

^aben fte fidt) mit ber 3^rud^t beS ruffifd^en ß^^^wcEroeid^enS ab^ufinben. S)ie gro^e

numerifd^e Ueberlegenl^eit beS l^fa^reS 1914 ging für immer oerloren. S)ic ©rfolge oor

SDBarfc^au unb :3roangorob belafteten ferner l^talien unb (Serbien, bie auf bauernbe

g^effelung aUer Kräfte Defterreid^»UngarnS burd^ 9lu^lanb gered^net liatten unb fte ent*

lafteten bie Siürfci, bereu rufftfd^e Sebro^ung oom 3'iorben gänjlid^ unb oom KaufafuS

^er wenigftenS für hk näd^fte ;3eit becnbigt mar.

S)ic S^icutralen, fomeit fte bem KriegSgebiet im Dften benad^bart ftnb, erlebten aUeS

biefeS, unb bie SWittelmäd^te roarteten barauf, ba^ fte ju ben ®reigniffen (Stellung nel^men

mürben. Stod^ blieb oorerft aUeS im SOBerben. 2lber bie Se^re beS rufftfd^en g=elbjug§

oom erften ©albja^r 1915 mar befonberS für bie Unentfd^iebenen einbringlid^ : S)ie rufftfd^e

Dffenftotraft ^atte ftd^ am Äarpatl^enroall unb in SJlafuren, am ^unajec, am (San, Ui
Semberg, am 95ug, an ber Sßeid^fel, am Stjemen unb an ber ^ubiffa gebrod^en. Sor«

beeren erntete Sflu^lanb nur in feiner — StücEjugSftrategie.

®ie aSeft^ergreifung oon gang ^olcn burd^ bie SSerbünbeten roirlte enblid^ aud^ auf

bie SBeoölferung beS of!upierten SanbeS. S)ie S)eutfd^en Ratten in SSelgien unb

g:ran!reid^ erlebt, ba^ eS nid^t gleid^gültig für bie ©ieger ift, mit meldten ©efü^ls*

äu^erungen i^nen bie SDtaffe beS aSolJeS auf bem befe^ten ©ebiet entgegentritt, ^m
Dften befe^ten fte mit i^ren aSerbünbeten baS ©ebiet eineS IßoKeS, baS feit otelcn ©enera*

tioncn unter ber iRuffeni^errfd^aft feufjte unb bie beutfd^en unb öfterreid^ifd^'-ungarifd^cn

2;ruppen in SCßarfd^au unb in ;3froangorob lierjlid^ wiUCommen l^ie^. ®ie ©icger mürben

ja ftd^er aud^ ol^ne baS SÖSo^lrooUen ober ben i^ubel ber ^olen mit ben gebotenen mili«

tärifd^en 9lufgaben fertig werben. 9lber baS polnifd^e ^«trauen, bie SUlitarbeit beS ^erjenS

beS crlöften ^olenS, wirb bie 3lrbcit erleid^tem. (Sinb boc^ bie ^olen eine auf»

opferungSfö^ige 3'lation oon feurigem ©mpfinben, unb bie ®ienfte ber polnifd^en

g'reitoiUigenlegion ^aben in ben Kämpfen Defterreid^^UngarnS auä^ bie ^o^e friegerifd^e

üßeranlagung beS jroölf 9JliHionenool!eS aufS neue beroiefen. ®a^er ^at bie oberfte

Heeresleitung bie Stellung ber aSerbünbeten jum polnifd^en aSolfe im :3«icreffe ber

weiteren militärifd^en Operationen in ^olen unb 9lu^lanb nid^t nur militürifd^ unb

militärpolitif(^ inS 3luge gefaxt, fonbern mar aud^ bemüht, ben SSemo^nern beS SanbeS

jebcS SWi^trauen il^rer ^^^^""f^ gegenüber ju nehmen.
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(©Üblich ber oberen 2öeic^fel U^ jur (Einnahme

Don Semberg

@etterftljlabömelt»«n9Ctt vom 4. bi« 23, 3unt 1915

©injclne SJlcIbungen bc§ ruffifd^en ®ro^en (Seneralftab§ fmb jur ©rgänjung beigegeben.

4. 3lttnt 1915.

®eutfcf)e 3JleIbung: 22 Kilometer öftlic^ oon ^rjem^§I flürmten beutfd)e

Gruppen unter ©eneral o. b. a^larrot^ bie ^ö^en beiberfcit§ SJi^Slatgcje.

S)ie airmec be§ ©eneral§ o. Sinftngen ift im S3egriff, ben Unterlauf be§ ©tr^j

norböftlid) be§ DrteS gleid^en 9^amen§ ju überfc^reiten.

Defterreid^ifd)«ungarifci^e 3JleIbung: Unterbeffen ift c§ ber 3lrmee S5ö^m»@rmoIli

gelungen, oon ©üben l^er bie rufftfd^e aScrtcibigung§fteHung ju burdibred^cn unb in ber

9lic^tung auf ayio§ci§fa oorjufto^en, oon welchem Ort unfere 2;ruppen nur me^r

wenige Kilometer entfernt fielen. 93ei biefen kämpfen fielen ja^Ireidie ©efangcne in

bie ^änbe ber ©ieger. 3Iud^ ber 3lngriff ber 9lrmee Sinfingen l^attc neuen ®rfoIg. ®ic

Sftuffcn fmb feit ^znU frü^ oor biefer 3lrmee in ooUem SlücEsuge.

9ln ber ^rut^tinie ^aben ftd^ in Stüdroirtung ber ©reigniffe am ©an unb oberen

©njeftr neue kämpfe entroicfelt. 2ßo ber ©egner ^Angriffe oerfu^te, würbe er unter

ftarfen SSerluften abgeroiefen. 900 3Jiann würben ju ©efangenen gemacht. 2)ic fonftige

Sage am unteren ©an ift unoeränbert.

5. Sunt.

5)eutfd^e SJlelbung: Deftlid^ l^faroSlau ift bie Sage unoeränbert. Deftlid^

^rjemqgl befinben ftd^ bie Siruppen be§ ©eneralS o. b. SJlarroi^ tmSSerein mit öfter*

reid^if^'Ungarifd^en Kräften im Sßorge^en in Slid^tung SDtoSciSfa. ^ie 3lrmee be§ ®eneral§

0. Sinftngen l^at ben g^einb auf Kalu§5 unb ^"'carono am 2)njeftr prüdgeroorfen.

Defterreic^ifd^*ungarif d^e ajlclbung: Deftlid^ ^r jemg§I ocrmoditen bie Stuffen

bei SDflebgf a nid)t ftanbju^alten. ®ie SSerbünbeten brangen tämpfenb gegen 3yio§ci§fa

weiter oor. ^m ©ebiet be§ unterften ©an würben mel^rere SSorftö^e be§ 3=einbe§ ab*

gewiefen. aSerbünbete Gruppen brüden oon 2Beften l^er na^e an Kalugj unb ^u-

rawno l^eran. S)ie Kämpfe am^rut^ baucrnfort. S)er (Segner griff J^ier an mel^reren

©teilen heftig an, würbe aber an ben g^Iu^ prudgeworfcn.

2lu§ ber ruffifd^en 9JleIbung: :^n ©aligien ^aben wir auf bem linfen Ufer be§

©an flußabwärts oon ber 3yiünbung ber SOBillo! an oon neuem einige O=ortfc^ritte

erhielt, fo im S)orfe 9'iowofele^, öjtlid^ oon iHognif, wo unfere Gruppen fortfuhren, ben

3=einb jurüdjuwcrfen, ber ftc^ in Unorbnung findetet. 9luf bem redeten ©anufer ^at ber

geinb feine 3lngriffe im 2:ale be§ aQ3i§äniafluffe§ fortgefe^t; ber Kampf bauert noc^ an.

ßwifc^cn ^rjemgSl unb ^nieftr ^aben wir neuerbingS ben geinb jurüdgeworfen unb

i:^m außerorbentli(^e SSerlufte beigebrad^t. ßwifd^en ben O^Iüffen 2:q§mienica unb ©tr^i

l^aben unfere 2:ruppen ben g=ortfd^ritt be§ fJeinbeS ge^inbert unb ^aben ftc^ auf bie

SSrücfenföpfe am ^njeftr jurüctgejogen. ^n ber ^a6)t vom 3. j^uni f)at ber 3=einb

einen ©inbrud^ in unfere ^ßerfd^anjungen oerfud^t, inbem er unfere Siruppen ^art be»

brängte. ®r würbe jebod^ überaU jurücEgefc^Iagen unb ließ Raufen oon Seichen oor

unferen SSerfcljanjungen jurüd. aOBä^renb ber '^a6)t ^aben wir bei ©egenangriffcn 700

befangene gemalt, barunter 17 Offiziere, unb einige SWafd^incngewe^rc erbeutet.

6. 3tttti 1915.

S)eutfc^e 3JleIbung: ®eutfc|e unb iJfterreid^ifd^mngarifd^e Sruppen ^aben öftlid^

oon ^^rjem^Sl ben ^tirCb bi§ in bie ©egenb notbweftlic^ unb fübweftlidö oon 3)1 o 3»
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ciSf a jurüdgeroorfen. S)tc Slrtncc beg ®eneral§ o. Sinfingen l^at bcn feinblid^en 93rü(fens

fopf bei ^wTttwno geftürmt unb ift im 93cgriff, bcn 3)nicftrübergang bei biefem

DxU ju erkämpfen. 9lud^ weiter füblirf) fc^reitet bie SSerfoIgung oorroärt§; ftc brad^tc

un§ biSlong 10900 (gefangene, fec^§ @efd)ü^e unb oierjel^n 9Jiafrf)inengen)e^re.

Deftcrteid^if^'Ungatifci^e aJlelbung: S)ie oetbünbeten 2:tuppen tarnen geflcrn

ö|ili(^ ^tjemgSl na^e an SJlogciSfa l^eran unb erptmten ©tarjaroa. 2)ie au§

bcm [Räume oon ©trgj oflroärtS oerfolgenben oerbünbeten 2;ruppen eroberten ben ®njeftr«

brüc!en!opf ßw^a^tto, fdringen ben ^einb neuerbtng§ nörbUd^ ^aluSj. 3lm^rut^
mirb weiter gefämpft.

9lu§ ber ruffifd^en aJlelbung: ^n ©alijien l^aben fvi) unfere Gruppen längS be§

unteren ©an am 4. j^uni nad^ einem Kampfe ber Drtfd^aft ©robler bemdditigt. Sfiörb*

lid^ oon SejajS! oerftärfen fld^ unfere 2:ruppenteile, roeldEie ben ©an überfd^ritten ^aben,

tro^ ber Singriffe be§ geinbeS unb eineS heftigen ?Jeuer§. SSon ^rjemggl fc^te ber

g^einb bie Dffenfioc in ber Stid^tung auf aJlo§ci§fa fort 9lm 9lbenb be§

4. ;9i"ni unternahm ber f^cinb, ber bebeutenbe ©treitfräfte gegen bie O'ront ©jiSjffl—
^afofc— SBud^oroice !onjentriert ^atte, eine 9lei^c oon 9lngriffen, bie burd^ jal^Ireic^e

^Batterien fd^roeren Kalibers unterjtü^t mürben. ®§ gelang jebodf) bcm 3^einbe infolge

ber in unferem ^cuer erlittenen SScrluftc nid^t, fid^ unferen ©d^ü^engröben ju nähern.

9lm^rut^, jroifd^en S)elatgn unb Äolomea, fmb unfere 2;ruppenteile ouf ba0 rechte

Ufer übergegangen unb l^aben mit großem ©rfolge am 4. i^funi unb in ber fotgenben

^a6)t 3lngriffc bebeutenber öfterreid^ifd^er fReferoetruppen abgefd^lagcn.

7. 3ftt«t 1915.

^cutf^e 3)lelbung: öei ben kämpfen um ^räcm^äl mürben feit 1. i^unt 1915

33 805 ©cfongene gemacht. Deftlid^ ^rjem^Sl festen bie ocrbünbeten ^Truppen il^re er«

folgreid^cn Kämpfe fort unb warfen ben fjcinb norbroeftlid^ 9yio§ci§!a auf bie SGÖiSjnia

jurüct. Seile ber 9lrmce be§ ®eneral§ o. Sinfmgen ^aben bei ^m^öwuo ben ©njeftr

übcrfd^ritten unb bie ^ö^enfteHungen auf bem norböfllid^cn Ufer erftürmt. SBcitcr füblic^

l^at bie SBcrfolgung bie Sinie 9loroica—Kalu§j— Somafjoroce erreid^t. ®ic SScutc

ift löicr auf über 13000 ©cfangcne geftiegen.

Defterrcid^ifd^'ungarifd^c ajlclbung: 9'lad^ ber fd^rocren S^ieberlage bei ^rje»

m^Sl rid^tetc bie rufftfd^c ^eereSleitung in ben legten 2;agen heftige 3lnftrengungen gegen

unfere ©teUungen an ber ^rut^linie, um l^ier einen gemaltfamen ®urd^brud^ ju er»

jmingen. SfiamentUd^ gegen ben 9laum Kolomea— S)ctatgn warf ber ^einb immer

neue ajlaffen in bie ©d^lad^t. SBä^renb alle biefe aSorftö^e an ber gä^en 2:apferfeit ber

9lrmee beS ®enerat§ ber Kaoalleric g^rei^erm o. ^flanjer^aSaltin unter ungeheueren SSer*

lüften ber Stuffen fd^eitcrten, rürften oon SÖBeften l^er bie unter SScfel^l beS ©eneralS o. Sin*

fingen fte^enben oerbünbeten ©treitfr&ftc l^eran. ©eftern nal^men fie Kalu§8, bie ©e»

genb nörblic^ biefer ©tabt unb bie ^ö^en am linfen ©njeftrufer nörblic^ ^"^^"'"o

in aSefx^. ^^oifd^en ber S^abwornaer SS^ftrija unb ber Somnica fd^loffen ftc^ unfere

2;ruppen bem 3lngriffe an. S)ie Kämpfe öftlid^ ^rjemgSl unb i^i^roSlau bauem fort.

Sf^örblid^ 3yio§ci§fa mu^te ber ^Jeinb au§ ©jerniaroa meieren. aSercinjelte fraftlofe

©egenftö^e ber ©egner brad^en jufammen.

8. 3?utti 1915.

®eutfd^e SJlelbung: Deftlid^ oon ^rjemgSl ift bie Sage im allgemeinen unoer«

änbert. 5Die ßaP ber oon ber 9lrmee 3Jiactenfen feit 1. i^uni 1915 gemad^ten ©e«

fangenen beläuft ftd^ auf über 20 000.

3luf ben ^ö^en oon Slomogjgn, norböftlid^ oon ßurarono, ^aben bie Siruppen be§

©encrolg o. Stnftngen ben O^einb erneut gefd^lagen. S)ie aSerfolgung gelangte bi§ pr
ßinie aSuJacjoroce — füblid^ oon ^re^ororo — füblid^ oon 3yiolobi)C8.
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©übltd) be§ ®njeftt ^aben wir bcn ©in)ta»3lbfd^nttt übetfc^ritten unb erreichten

aJlgSloro (öftlid^ oon ^alu§8), SBojnilon), ©erebne, Äolobjicioro. %k Seute be§

2;a0c§ beläuft firf) auf 4200 ©efangenc, oter ©efd^ü^e unb SDtafc^inengcnje^rc.

Defterreic^tfd^^unßarifd^c SDtelbung: ^m ^rut^* unb ^nje^rgcbtct fctjten

bie ocrbünbeten SCruppen geftern ben 9lngrtff über Sancgn, Sf^abroorna unb Äa«

Iu§j fort, brängten ben g^einb gegen ©tanislau unb ^alicj jurücf, breiteten fid)

ouf bem linfen S)njeftrufer öftlid^ unb nörblid^ ^w^QW'^o weiter au§ unb normen

gegen 6200 Sluffen gefangen, ©onft ift bie Sage im Sfiorben unoeränbert.

2lu§ ber ruffifc^en SJlelbung: ^n ber ©egenb oon ßw^Q^no gelang e§ 'btm

^einb, in ber 9^ad^t oom 5. bi§ 6. ^uni ben ^njeftr mit einigen feiner ®in!^citen ju

überfd^reitcn. ^m %aU oon Sufroo ^aben mir einen feinblid^en Eingriff abgeroiefen unb

über 400 ©efangene gemad^t. i^n ber ©egenb roeftlic^ oon ^olomea ^at ber 3=einb

feine ^artnöcEigen 9lngriffe gegen unfcre S^ruppenteile cingefteHt; er mürbe mit großen

SSerluften äurüdgeroorfen. SSor unferer g^ront liefen bie Defterreic^er bi§ ju 5000 Seid^en

jurüd; mir ^aben 700 ©efangene gemacht, borunter gwanjig Dffijiere.

9. Stt«t 1915.

^cutfc^e SJlelbung: Deftlid^ ^rgem^Sl ift bie Sage unocränbert. Sf^orböfllid^

3urarono brauten bie 5;ruppen bc§ ©eneral§ o. Sinfmgen einen rufftfrf)en ©egen«

a^Ö^ff 8wwt ©teilen. 2CBeiter füblid^ wirb um bie ©ö^en roeftlic^ ^alicj unb meftlid^

^ejupol noc^ gefämpft. ©taniSlau ift bereits in unfcrem S3ef:^. ®§ würben

4500 ©efangene gemad^t unb breijc^n 9Jiaf(^inengemel^re erbeutet.

Defterreid^ifd^*ungarifc^e 3JleIbung: ^n bem bisherigen centralen ^ampf«
gebiet um ^rjemgSl, mit 3Iu§nal^mc gelegentlicher pänfeleien, feine ©reigniffe oon

bcfonberer SOBefen^eit. ©üblid^ be§ ®njeftr oerloren bie fRuffen neucrbingS an SBobcn.

Unter oielfarfien aSerfoIgunggfämpfen fiegreid^ üorbringenb, erreici^ten bie SSerbünbcten

geftern nörblic^ ^olomea bie Sinte ^ulacsforoce— Korcjoro, gemannen bie ^ö^en

oon Dttqnia, nahmen abenbS ©taniSlau in SSeft^ unb brongen weiter gegen

^alicj oor. S)er 2;ag brachte 5570 (Sefangene ein.

3lu§ ber ruffifd^en aJlelbung: :^n ®alijien bauern bie ^artnädigen kämpfe auf

bem linfen Ufer ber SBiSjnia fort. 9lm 6. g^uni gelang e§ bem g^einbe, unfere 2;ruppen

jurücfjutreiben. 2:ro^bem ^aben wir im SSerlaufe oon ©cgenangriffen 2000 ©efangene

gemacht. 9ln ber ®nj[eftr*3=ront fanben am 6. unb 7. :3^uni Kämpfe ftatt jwifc^en ben

glüffen 2:9§mienica unb Suflja. ®ie 9lngriffe be§ geinbeS auf unfere ©teUungen

am linfen Ufer jwifc^en UgartSberg unb ^^bacjow blieben ergebnislos. S3ei

^gbacjow ^aben wir ungefähr 300 ©efangene gemacht, barunter fe^S Offigiere, unb

jwei äyiafd^incngcwel^re erbeutet. 3luf bem linfen Ufer beS ®njcftr ^aben bei 3"*
rawno feinblirf)c ©treitfräfte , bie aSerftärfungen erhalten Ratten, ben Sßalb bis

8um ©ifenba^ngeleife an f\ä) geriffcn. 9luf bem rechten Ufer beS S)njeftr fielen bie

®eutfc^cn in ber Slid^tung beS S)orfeS Qixoa in einen ^interl^alt; f:c würben burc^

unfere 3Jlafd^inengewe^re ba^ingcmä^t. ®ann f)aben wir burd^ einen rafd^en SSajonett*

ongrtff noc^ 200 berfelben niebergemad^t ; einige S)u^enb würben gefangen genommen.

5)er 9lngriff bcS geitibeS jwifd^en ©iwa unb Suofa würbe abgeferlagen.

10. Slutti 1915.

S)eutf^e 3JieIbung: Deftlic^ ^rjcm^Sl ift bie Sage unoeränbert. 2fuS ber

©egenb oon 9Jlifolajow = 3floI)atgn (füblic^ unb fübi5ftlic^ oon Semberg) fmb neue

rufftfc^e Kräfte nad^ ©üben oorgegongen. ^l)x 3lngriff wirb oon 2;eilcn ber Slrmee beS

®eneralS oon Sinfmgen in Sinic S i t g n i a (norböftlid^ ^ro^obgcj) -©njeftrabfc^nitt
bei 3«icawno abgewehrt. Deftlid^ oon ©tanislau unb bei ^alicj ftnb bie aSer*

foIgungSfämpfe nod^ im ®ange.
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Dcftcrreic^if c^sungarifd^c ajlclbung: ®ic Mmpfe am oberen S)njeftr

unb im 9laume jraifd^en ^njcftr unb ^^rut^ bauern fort. 35tc Slrmec ^flanjer*

Jöaltin geroinnt rocitcr 9laum nad^ 9^orb. i^^rc 9Ingriff§foIonnett ftnb unter fortbauern»

ben kämpfen M8 O Berten unb bi§ auf bie §ö^en füblid^ ^orobenfa oorgebrungen.

®em erfolgreici^en 95orgc^en ber auf galijifd^em S3oben fec^tenben Steile ber 9lrmec

^t ftd^ nun aud^ eine ©ruppe in ber S^ufomina angefd^Ioffen, bie geftern ben ^rut^

überfc^ritt unb ftarfe rufftfd^e Gräfte fübroeftlid^ ßo^man surücEtoarf.

9lu§ ber ruffifd^en 3JleIbung: 2lm S:age be§ 10. :^unt l^aben bie l^elbenmütigen

SKnftrengungen ünferer 3:ruppen gro^e feinbli^e ©treitfräfte, bie auf ba§ linfe Ufer be§

®njeftr bei ^w^cwno übergegangen maren, unb bie ftd^ Iäng§ ber g^ront ßurarano*
:3nofi*9'?emt) ausgebreitet ^atttn, auf ba§ redete Ufer be§ S)nje[tr jurücfgeroorfen.

S)er O'einb erlitt fd^roere SSerlufte. ^n biefem l^artnädtigen Kampfe erbeuteten mir

17 Kanonen, 49 3Jlafd^inengen)e^re, machten 188 Offiziere unb 6500 beutfc^c unb öfter»

reid^ifd^e ©olbaten ju ©efangenen. Unter ben ©efangenen befinbet ftd^ eine gange

Äompagnie eine§ preu^ifd^en ®arbefüftlierregiment§.

^ie oorfte^enbe rufftfd^e SJielbung ift am 15. i^uni burd^ ba§ SÖBoIfffc^e 35üro fol»

genberma^en rid^tig gefteHt roorben: „%k augenfd^einlid^ gur 93elebung ber gefun!enen

Sebenggeifter beftimmte SJlelbung enthält ma^Iofe Uebcrtreibungcn. ^n 2ßa^rl)eit t)er=>

plt e§ ftc^ mit ber ©d^Iad^t hti ^utarono folgenberma^en: ®ltte au§ beutf^en unb

öfterreid^ifd^-ungarifd^en Gruppen jufammcngefe^te 9lbteilung ber ©übarmee, bie fid^ auf

bem 9^orbufer be§ 2)njeftr bcfanb unb oon rufftfd^en Gräften bebrängt mürbe, erhielt

aSefe^I, auf ba§ ©übufer jurüdgugel^en, ba fte an anberer (Steüe jum 3Ingriff eingefe^t

werben foUte. 3^re ®efamtftär!e betrug wenig me^r al§ bie oon ben bluffen al§ ge*

fangen gemelbete ^at)I. ^ei ber SoSlöfung oom ^cinbe erlitt bie 3Ibteilung aUerbingS

einige SSerlufte, bie ftd^ aber nur auf runb 700 SJlann, alfo jef)n ^rojent ber ruffifd^en

Slngaben, beliefen. ®If ©efc^ü^e, groölf ajlafd^inengeroe^re blieben in g^einbeS^anb. ®ie

beutfd^en 2;ruppen oerloren 160 5Ulann, jebod^ fein 9yiafci)inengerae:^r ober ©efd^ü^.*

11. 3?ttni 1915.

®eutf d^c SJlelbung: ®ie Sage bei ben in ©alijien Jämpfenben beutfd^en 2:ruppen

ift unoeränbert.

Oefterreic^ifd^-ungarifd^e «Reibung: ^n ©üboftgalijien unb in ber

S8u!oroina fe^en bie oerbünbeten Slrmeen ben 9lngriff gegen bie nod^ füblid^ be§ 2)njeftr

fte^enben ruffxfd^en Gräfte erfolgreid^ fort. Gruppen ber 2Irmee «ßflanger ^aben ben

©egner au§ feinen (Stellungen nörblic^ Dttgnia, bei Dbertgn unb ^orobenfa

jurütfgeworfen unb fmb im SSorbringen an ben 2)nicftr, beffen ©übufer bie 9fluffen

nod^ 5U galten oerfudicn. ^napp öftlid^ ©gernowi^, an ber einzigen ©teile, an ber

bie aiuffen nod^ am ^rut^ fte^en, miefen unfere Gruppen einen Eingriff be§ fJeinbeS nad^

furgem Kampfe ab. ^m übrigen ift bie Sage im S^iorben unoeränbert.

12. Suni 1915.

®eutfd^e gjlelbung: Deftlid^ ^rgemgSl ift bie Sage unoeränbert. S)ie 3lrmec

be§ ®eneral§ o. Sinfmgen ^at ben oon 5«orben ^er gegen i^ren gtüget oorge^enbcn

g:einb angegriffen; ^urawno, ba§ oor bem 3lnmarf(i ruffxfd^er Prüfte oorgeflern ge*

räumt worben war, ift wieb ergenommen unb ber ©egner in bie SrüdEenföpfe bei 911 lg«

niSfa (norbweftlid^ ^urawno) unb ßgbacjow jurüdgeworfen. O'einblid^e 9lngriffe

bei ^alicg unb auf ©tani§lau würben abgewiefen.

Defterreid^ifd^'ungarifd^e50flelbung: ^wifc^cn ®njeftr unb ^rut^ erfämpften

bie S:ruppen ber 9lrmee ^flanger neuerbingS mehrere rufftfd^e ©teaungcn. ®ie Drtc

;3ejier8angunb9tieswi§!a nörblid^ D b e r t g n würben erftürmt. Unfere ftegreid^en

3:ruppen bringen gegen ©gernelica oor unb ^aben norböftlid^ ^oroben!a ben
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^njeftr überfd^rittcn. ^aleSjcj^fi rourbc genommen, ©egcn btefe ©tobt rid^tetcn

bie bluffen geftern unb mä^renb ber ^a6)t üerjroeifelte Eingriffe, bie aUe unter ben

fd^roerften SSerluftcn be§ g=etnbe§ abgeroiefen würben. 9lud^ bie 9IttacEe eine§ Äofafen»

regimentS brad^ in unferem geuer ooUfommen jufammen. ^n ber 93u!onjina mußten

bie Stuffen auä) bie legten Stellungen am ^rutl^ aufgeben, ©ic jie^en f\^, oon unferen

Gruppen fd^arf oerfolgt, unter großen SSerluften über bie JReid^Sgrenze jurücC. ®ie

geftrigen kämpfe ber Slrmee ^ftanjer brachten an 5000 ©efangenc ein.

9lu§ ber ruffifd^en S^lelbung: ^n bcr ©d^Iadjt am ^njeftr in ber ©egeub

oon ^wrarono, bie oom 8. bi§ 10. Quni bauertc, Ijabcn mir im gangen 348 Dffi*

giere, 15 431 ©olbatcn, 58 SD^afd^inengeroe^re unb 17 ©efd^ü^e, bie bereits ermähnt

roorben fmb, eingebrad^t. ®ine große SD'lenge SÖBaffen, ©aiffonS, gelbfüd^en ufm. ift

in unfere §änbe übergegangen. Qnx Unterftü^ung ber öfterrcid^if^::beutfd^en 9trmce,

bie ftd^ auf lai redete Ufer be§ S)nicftr jurürfgegogen ^at, ^at ber 3^einb eine Offenftoe

auf ben beiben Ufern be§ SgSmtcnicafluffeg unternommen. ®§ gelang i^m am
10. Quni, ba§ ®orf ©rufjoro gu nehmen, aber er rourbe l^ierauf oon unferen S^ruppen

barau§ gurücfgeroorfen, bie 35 Offijiere unb 490 3Jiann gefangen genommen l^aben. ^n
ber Sfiad^t be§ 11. Quni ^at er frud^tlofe Eingriffe gegen ben S8rüdEen!opf oon ^ali§8
unternommen. 2Bät)renb be§ folgenben 3:age§ nö^erte fx6) bcr g^einb bem 3)n|eftr auf

3=ront 9^ie8n)i§fa''3'i^^§8cj^fi. ®r begann an mcljrercn fünften be§ bejcidfineten

9Ibfd^nitte§ ben ^njeftr gu überfd^reiten.

13. Suni 1915.

^eutfd^c SJlelbung: '5)er S3rücEentopf oon ©icnioma rourbe geftern rotebcr

genommen; ber ®egner ließ über 5000 ©efangene in unfcrer §anb. 5Räd^tlid^e ©egen«

angriffe be§ g=einbe§ fd^citerten. 3Iud^ öftlid^ IgaroSlau unb öftlic^ ^rgemgSl lebt

ber ^ampf roieber auf. 5)ie Gruppen be§ ©eneral§ o. Sinftngen l^aben SDfil^niSfa

genommen; ber 9lngriff auf ^gbacjoro ift im ^^ortfd^reiten.

Defterreid^ifd^*ungarifd^e STielbung: ^n ©üboftgalijien bringen bie S;ruppcn

ber 9lrmee ^flanjer weiter fiegreid^ oor. ^aö) ^artnädigen kämpfen rourben geftern

3:9§mienica, Slumacj unb bie ^ö^cn nörblid^ OleSja genommen, ©üblid^ ©jer*

netica roirb gefömpft. SfZeue rufftfd^e 9lngriffe gegen ^^t^^äcj^ü rourben blutig ab*

geroiefen. 2lu§ ber S8u!oroina über bie Steid^Sgrenje oorbringenb, roarfen unfere Siruppen

bie Stuffen au§ i^ren längS ber ©renje oorbereiteten ftarfen Stellungen prütf. ^n ber

aSerfolgung rourben mel)rere Drte 33effarabien§ befe^t. ©eftern fielen 1560 ©efangene

in bie §änbc ber Sßerfolger. 3lm oberen ^njeftr greifen bie oerbünbeten Gruppen

erfolgreid^ in ber Stid^tung auf ^^i^acjoro an, roo nod^ ftarfe ruffifd^e Gräfte bog

füblid^e ®njeftrufer galten.

^n SJlittelgaligien führte ein Singriff öfterreic^ifd^^ungarifd^er unb beutfd^er

2;ruppen pr SJeft^na^me oon ©icniaroa unb nad^ Slbroe^r eine§ ftarfen feinblid^en

Eingriffes gur ©rftürmung fämtlid^er ©tü^punfte norböftlid^ bcr ©tabt. hierbei rourben

3500 üluffen gefangen. 2)ie fonftigc Sage ift unoeränbert.

14. 3lutti 1915.

®eutf^e aJielbung: ®ie Slrmee be§ ©eneraloberften o. STladenfen ift in einer

breite oon 70 Kilometern au? i^rcn ©teUungen jroifd^en ©gerniaroa (norbroeftlid^

3Jlo§ci§!a) unb ©ieniaroa jum Eingriff oorgegangen. S)ie feinblid^cn ©tellungen fxnb

auf ber ganjen gront gcftürmt. 16 000 ©efangene fielen geftern in unfere ^anb.

3lud^ bie Eingriffe ber Gruppen be§ ©eneral§ n. b. SJlarroi^ unb be§ ©eneralS

0. Sinfingen motzten 3=ortfd^rittc.

Defterreid^if(^*ungarifd^e 9Jlelbung: ®ie oerbünbeten Siruppen in 3Jlittel*

golijien griffen geftern erneuert an. ®ie rufftfd^e 3=ront öftlid^ unb füböftlid^ l^aroSlau
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würbe nad^ heftigem ^ompfe burd^btocfien unb ber g^etnb unter ben fc^roerftcn SSerluften

jum iHücfjuge gejroungen. ©eit ^eute nad^t fmb bie Sfluffen au^ bei unb füböftlid^

9Jlo§ci§fa im Mdpge. 16 000 iRuffen würben gcftern gefangen.

Unterbeffen bauern bie kämpfe füblid^ be§ ®njeftr nod^ fort. S3ei 5)erjoro füblid^

SJlifoIajora fd^Iugen unfere S^ruppen oier ftar!e Eingriffe blutig ab. S)er ^einb räumte

jule^t flud^tartig ha§ ®efed^t§felb. S^orbroeftlid^ ^w^^anjno bringen bie aSerbünbeten

gegen ^^^Jacjoro oor unb eroberten geftern nad^ fd^roerem Kampfe SBogujno. 9lud^

nörblid^ 3:lumac8 ferrettet ber Eingriff erfolgreich fort. Sßiele ©efangenc, beren ßal^I

nod^ nid^t feftfte^t, fielen bort in bie ^änbe ber Unferigen.

Störblid^ Qal^^icmti griffen bie bluffen nad^ 11 U^r na(i)t§ in einer brei ^ilo»

meter breiten 3^ront t)ier ©lieber tief, an. Unter großen 35erluften brad^ biefer SDiaffen»

oorfto^ im g^euer unferer S^ruppen jufammen.

2lu§ ber ruffifd^en SDtelbung: ^n ©ali^ien ift am 12. unb 13. ein ^artnädiger

Kampf oon neuem entbrannt auf ber gangen 3^ront oon ^i§!ororoice am ©an bi§

nad^ SyioSciSfa. 2)er gßiwb unternahm einen 2lngriff in bid^ten Kolonnen auf ber

gront be§ i^Iuffe§ Subacjorof a, ben er an feinem Unterlaufe ju überfd^reiten oermod^te,

ebenfo jroifc^enSubacgomfa unb2Bi§jnia, roo er ba§ ®orf Sluc^Ia genommen ^at.

9lm 2)njeftr griff ber geinb in ber ^ais^t oom 12. auf ben 13. :3^uni unb am anbern

Sage unfern SSrüdEenfopf beim 2)orfe Sfiijnioro l^artnäcEig, bod^ o^ne @rgebni§ an.

aiuf bem Iin!en Ufer be§ S)njeftr auf ber 3^ront ^oSönJO-^aleSjcggfi unternahmen

mir am 12. iguni einen au^erorbentlid^ fül^nen Singriff, in beffen SBerlauf mehrere Korn*

pagnien 3:iroler ©c^ü^en unb ba§ 20. :^ägerbataiHon faft ganj niebergefäbelt unb jerftreut

mürben. 9lm anberen 2;age mad^tcn l^ier unfere Sanbfturmtruppen bei einem, oon unferen

übrigen ©in^eiten unterftü^ten ©egenangriff 400 ©efangene, barunter ad^t Offiziere.

15. ^mi 1915.

3)cutfd^e SUlelbung: ®em in ber ©d^lad^t am 13. unb 14. iguni oon ber 9lrmee

be§ ©cncraloberftcn oon SOtacCenfen gefd^lagcnen ©egner ift eS nid^t gelungen, in feiner

rüdroärtigen oorbereiteten ©tellung norbroeftlid^ oon l^aroororo ^Ju^ ju faffcn. ®er

3^einb mürbe geroorfen, mo er fu^ fteHte. ®ie S3cute me^rt fid^. ^uri^ bie fd^arfe

aSerfolgung fmb aud^ bie ruffifd^en 3;ruppen füblid^ ber öal^n ^rjem^Sl^Semberg
jum iRüdjug gejroungen. S^ruppen be§ ©cneralS oon ber SJlarroi^ nahmen geftern Tlo§ ci§!a.

%ix recl)te ^lügel ber 9lrmee be§ ©eneralS oon ßinfingen ftürmte bie ^ö^e roeftlid^

Sfejupol; il^rc KaoaUerie erreichte bie ©egenb füblid^ oon SJlariampol.

Defterreic^ifd^sungarifd^c SJlelbung: 5)urd^ben3lngriffberoerbünbeten3lrmeen

^aben fidE) nal^ep an ber ganjen g^ront in ©alijien heftige Kämpfe entroicEelt.

Siruppen ber 3lrmee be§ ©rj^erjogS ^ofef 3=erbinanb bringen nad^ Söeft^na^me oon

©teniama am Dftufer beS ©an in nörblid^er unb norböftlid^er Iftid^tung oor. ©d^lo^

unb SJleier^of ^iSfororoicc mürben geftern erftürmt; iai)lxz\i^z ©efangene gemalt.

Unter erbitterten Kämpfen bringt bie 2lrmee be§ ©eneraloberften o. SDladtenfen beibet*

feitS Kratoroiec unb auf DleSägce oor. Slnfd^lie^enb greifen bie Sruppen beS

©eneralS S8ö^m*®rmolli bie bluffen öftlid^ unb füböftlid^ 9yio§ci§!a an, mo neue

feinblid^e ©teUungen bie ülid^tung auf ©robe! bedEen.

©üblid^ be§ oberen ©njeftr galten ftarfe rufftfd^e Kräfte bie SriicEenföpfe oon

9Jli!olajom, ß^^acjoro unb ^a lieg gegen bie oorbringenben oerbünbeten Sruppen

ber Slrmee Sinfmgen, roä^renb flu^abroärtS bie Sruppen be§ ®eneral§ ^ftanjer^aSaltin

oor S^ijnioro unb ©jernelica fielen uub ba§ eroberte ßaleSjcjgü gegen alle

ruffifd^en 2lngrtffe l^atten. Seile biefer 9lrmee l^aben inSBeffarabien jmifd^en ^nieflt

unb ^rutl^ bie bort fte^enben rufftfd^en Kräfte erneuert jum SflücEpge gejroungen unb

fic gegen ©^otin unb entlang be§ ^rutl^ jurücCgebrängt.





28 S)te ©reigniffe an ber Dftfront naä^ ber SGßtebercroberung oon ^rjemgSI

S)ie 3o^t ^^^ i" ^cn galtjifd^en kämpfen feit 12. ^uni 1915 eingebrachten (gefangenen

f)at fiä) geftern roieber um einige Xaufcnb er^ö^t.

9lu§ ber ruffif^en 3JleIbung: ^n ©aUjicn ^aben bie ^eutfc^en, nad)bem fie bie

erlittenen 3SerIufte burd^ ^eranjieliung neuer 5?räfte auSgeglid^cn l^atten, bie Dffenftoe

in ber ©egenb oon :^aro§Iau auf bem rerfjten ©anufcr roieber oufgenommen, geftü^t

auf eine fe^r ftarte 2lrtiHerie. ^ad) erbitterten kämpfen, bie brci Xage bauerten, ^oben

wir bem 3=einb ouf bem redeten Ufer ber ^Jlüffe Subajorofa uub 2ßi§jnia ein roenig

SBobcn überlaffen. 3lm®nieftr l^aben mir am 13. :3^uni auf bem Iin!cn Ufer be§ %r)§>

micnica erfolgreid^e ©egenangriffe au§gefüf)rt. 2Bir ^abcn bort 1200 ©efangene gemadjt,

barunter 29 Dffijiere, unb fieben SJlafd^inengeroe^re erbeutet. 3lm gleid)en 3;age griffen

bie ®eutfd^en im 3lbfrf)nitt be§ 93rücEen!opfe§ oon ^^i^ßcgom an unb bemä(ä)tigten ftc^

ber Drtfd^aft Ülogojno. S8ci SageSanbrud^ be§ folgenben 2:age§ unternahmen wir einen

erfolgreid^en ©egenangriff, bei bem mir bei ber Sßiebereinnal^me ber Drtfd^aften iRogojno

unb 9lnraroforo ein ©efd^ü^ mit $8cfpannung unb mehrere SÜflafc^inengeroe^re erbeuteten.

®er fjeinb fe^t feine 3lngriffe auf ben 93rücEcn!opf oon S^ijnioro mit bebeutenben

Gräften unb einer jafilreic^en SlrtiHerie fort, ^n biefer ©egenb l^aben mir am 13. ^uni

attc 9lngriffe abgeroiefen unb über 1500 ©efangene gemacht, ßroifdjen ^njeftr unb ^rut^

l^aben mir un§ oon ©scmoroi^ über unfexe ©taatSgrenje jurüdgejogen.

16. Stttti 1915.

©eutfd^e 9Jlelbung: %u gefd^Iagenen ruffifd^cn 5lrmecn oerfud^ten geftern auf ber

gansen g^ront jroifd^en bem ©an unb nörblicf) oon ©ieniaroa unb ben S)njeftr«

fümpfen öftlic^ oon ©ambor bie SSerfoIgung ber oerbünbeten 9lrmeen pm <Btt\)m gu

bringen. 9lm 9lbenb waren fte überall au§ i^ren ©teHungen h^i ©ieplice (nörblid^

oon ©icniaroa) fübroeftlid^ Subac8oro;3<*w^^°"''f^'*'^f^"^*^ (fübmefttid^ S^iie*

miroro), roeftlid^ ^amorow, roeftlirf) ©aboroa»9ßi28nia nad^ l^artem Kampfe gc»

morfen. ®g roirb oerfolgt. '5)ie 2lrmee be§ ©eneraloberften o. SJladenfen \)at feit bem

12. :3funi 1915 über 40000 SUlann gefangen genommen unb 69 SUlafc^inengerocI^re erbeutet.

3mifd^en ben 3)njcftrfümpfen unb ^urarono ^aben bie S^luffen etroaS SHaum ge*

Wonnen. 3)ic ©efamtlage ift bort unoerönbert.

Oefterretd^ifd^sungarifd^e SJlelbung: ^fnöali^ien (onnten bie üluffen bem aß«

gemeinen Singriff ber oerbünbeten Slrmeen tro^ jä^efter ©egenmel^r nid^t ftanb^atten.

aSon unfcren ftegreid^en S^ruppen l^art oerfolgt, weid^en bie SRefte ber gefdl)lagenen

rufftfd^en Äorpg überßewfow, Subacjow unb :3aworow jurücE. ©üblich ber

8embcrger©tra^e l^atbie 3lrmee 93ö^m*@rmolli l^eute nad^t bie ruffifd^cn ©teHungen

auf ber ganjcn 3^ront erjtürmt unb ben geinb über ©abowa^SßiSjnia unb 91 üb fi

jurücCgeworfen. ©üblid^ be§ 5)njcftr wirb im SSorfelbe ber Srüdcntöpfe gefämpft.

2:ruppen ber 9lrmee ^flanjer ^aben geftern frü^ S^ijniow genommen.

S)ie bisherigen ©d^lad^ten unb ©efed^te be§ ^uni l^aben reid^e S3eute eingebrad^t.

SBom 1. bis jum 15. S^uni ergibt ftd^ als ©efamtfumme: 108 Offiziere, 122300 SDlann

gefangen, 53 ©efc^ü^c, 187 SJlafd^inengeme^re unb 58 aJlunitionSwagen erbeutet.

9lu§ ber ruffifd^en SJlelbung: ^n SBeftgalijien bauert bie ©d^lad^t am
©an mit wad^fenber ^artnädigteit an. ^er ©egner wirft beftänbig neue %x\xppzn in

ben^ampf. 3lmS)njeftr bauerten bie kämpfe an ber gront 3;g§mienicasS8gjitri^a

am 14. unb 15. ^nnx für un§ erfolgreid^ fort, ©üblic^ oon 39t)acäow bei Säeremi^a»

ÄrulewSfa ^aben wir noi^ 500 beutfdlie ©efangene gemacht, barunter 14Dffijicre,

unb oier SiJiafd^inengeme^re erbeutet.

17. ^nni 1915.

©eutfd^c Syielbung: SWörbli^ ©ieniawa jwangen bie 9lngriffe ber oerbünbeten

2;ruppen bie iHuffen ^nx 9lufgabe i^rer ©teUung unb jum Mdgug auf 2;arnogrob.
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®ic 3lrinec bc§ ©eneraloberften o. 9Jlacfen[cn brängte in fd^arfer ^Serfolgung bem g^einbc

nad). 5)ad^non) unb Subacjoro rourben geftürmt. S)o§ fublid)c ©molinta^Ufer
njurbe oom ©egner gefäubert, bei S^temirora ber ruffifd^e ^ötbcrftanb f^iieU gcbrod^en,

bie ©tra^e ^iiemiroro^^^njoron) überfc^ritten. SBeiter füblid^ gingen bie bluffen

gegen bie 9Berc§jgca jurücf. ©üböftitrf) ber ©njeftrfümpfe ift bie Sage unoeränbcrt.

Deficrreici^ifd^'ungorifd^e STlelbung: 3lud^ geftern fonnten bie gcfd^lagenen

ruffifd^en 3lrmeen nirgenbS ftanb^alten.

^n SDflittelgaltjien festen fte auf ber ganjen 3=ront, burd^ flar!e SRac^'^uten gc*

becEt, ben SlücCjug in norböftlid^er unb öftlid^cr Slid^tung fort. %k oerbünbeten 3lrmeen

oerfolgcn fd^arf. Sfiörblid^ ©ieniaroa bringen unfere S^ruppen über ©ieplice unb

(Seroforo cor unb ^aben geftern ftarte ruffifd^e Gräfte, bie nod^ auf galijifd^em S3obett

fämpftcn, unter fd^rocrcn aSerluften über bie iRetd^Sgrenje jurüdEgeroorfen. Deftlid^ an*

fd^Iie^enb erreidfiten oerbünbete S^ruppen Subacjoro, cntriffen ben 9luffen na^ heftigem

Kampfe Sfüemiroro unb bringen weiter auf :3anon) oor.

2ln ber Semberger ©tra^e warfen 2;ruppen ber Slrntee S3ö^m ftarJe rufftfd^e

S^ad^^utcn bei 2Bo Ic jud^g nod^ in ben 3lbenbftunben über bie SOBcreSjgca unb er=

flürmten mitternadf)t§ ben 2BeftteiI oon ©robcf. Slud) füblid^ ©robef würbe ba§

935eftufer ber SßereSjgca oom gci^^c geföubcrt.

©üblidf) be§ ©njcftr ift bie (Situation im allgemeinen unoeränbert.

18. Sunt 1915.

2)eutfdf)e SJlelbung: ^eiberfeitS Siarnogrob warfen bie oerbünbeten 2iruppen

in ber SWad^t ben O^einb gegen ben 2;ancw*3lbfd^nitt jurüd. ®ie anberen 9lrmeen

be§ ©eneraloberften o. SD^ladenfen l^aben bie gefdf)Iagenen Sftuffen bi§ in bie oorbereitetc

® ro b e!ft e Ilun g (Sinie 9fiaroIs3Jiia§Io—Syiagierow—2Gßere§äqca'S8ad^ bi§ jur ®inmünbung

in ben 3)njeftr) getrieben. 2ln bcr®nieftrfront norböftlid^ @trgj feine aSeränberung.

Defterreid^ifd^^ungarifd^e SlTlelbung: S^örblid^ ©ieniawa finb unfere 2:ruppett

in ber SSerfoIgung auf rufftf^eS ©ebiet oorgebrungen. ©te crretd^ten bie ^ö^en nörb«

lid^ ^rjeSgow, bie Sfiieberung be§ 2;anew unb befe^ten 2:arnogrob.

9lud^ bie jwifd^en bem unteren ©an unb ber SQSeid^fel ftei^enben rufflfd^en Gräfte

weichen an mehreren ©teUen jurüd. ©ieSjanow unb bie §öl^en nörblid^ be§ DrteS

würben genommen, ^m S3erglanbe öftlid^ 9^ i cm i r o w fowie in ber ®egenb bei ^ a n o w
l^aben ftd^ ftarfe rufftfd^e Gräfte gefteUt. 3ln ber aOScreSj^ca wirb gefämpft. Unfere

2:ruppen ^aben an einigen ©teUen fd^on öftlid^ be§ 3^Iuffe§ ^n^ gefaxt.

©üblid^ be§ oberen ©njeftr mußten bie Sluffen nad^ l^cftigen Kämpfen aug ben

©tetlungen bei Sitgnia gegen Kotobrub^ gurüdtweid^en. ©igene Siruppen l^aben in

ber aSerfoIgung bie SJlünbung ber SBereSjgca erreid^t. S)ie fonftige Sage am S)nj[eftr

ift unoeränbert. S)ie Dftgruppe ber 9lrmee ^flanjer wie§ geftern jwifd^en ©njeftr

unb ^rutl^ ad^t ©turmangriffe ber Stuffen blutigft ab. ^er O^einb, ber oerjweifelte 9ln«

ftrengungen mad^te, um unfere tapferen Siruppen in bie 93ufowina jurüdtjuwcrfcn, erlitt

im 9lrtiUeriefeuer fd^were aSertufte unb ging flud^tartig jurüdC. 9ld^t Offiziere, 1002 ajlann

würben gefangen, brei 3?iafd^inengewe^re erbeutet.

9lu2 ber ruffifc^en ÜJlclbung: ^f" ©olijien bauert ber Kampf fort. 9luf biefer

gront fanben bie nad^mtigften ^wfawmenftö^e am 15. ^uni ftatt gwifc^en bem ©an
unb ber ©tabt Subacjow unb in ber ©egenb oon SSugebe^Krafowec. 3luf ber

®njeftrfront würbe in ber 9'lad^t oom 15. ouf ben 16. ;3funi im 9lbfd^nitt jmifd^en

ben iJlüffen SgSmienica unb ©tr^j ber ^Jeinb in Unorbnung prüdEgeworfen. Unfere

gefamte SBeute am ©njeftr obertialb ^umtono im SSerlaufe be8 14. unb 15. S^uni

umfaßt 202 Offiziere, 8544 ©olbaten, fec^S Kanonen, 21 3Jlaf^inengewel^re, ©aiffonS,

SrainS unb fonftige 95eute. 9lm 15. ;3u«t überfd^ritt ber gfcinb ben ©njeftr ober^aCb
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unb unterhalb Sfiijni Ott). 2)ie 9(rmecteile, bic oberhalb übcrfc^ten, tourbcn oernid^tet;

bic Dffenfioc ber 9lbtetlungen, bte t^n untcrl^alb übcrfd^ritten, rourbe aufgehalten. 5)ic

kämpfe bauem fort. Qn ber 9fltci^tung oon ß^otin jnjifd^cn bem ^rut^ unb bem

S)njieftr ^abcn roit am 16. i^uni mehrere gegnerifd^e 3lbtetlungen bebrängt.

19, 3fttni 1915.

S)eutfd^e 9JleIbung: ®te Üluffen ftnb roeftlid^ bc§ ©an big in 2\nk Qapniixz»
Ulan Ott), bftlid^ baoon über bic Saneros^aucjfasßinie jurüdgeroorfen. S)ic

©robefftellung roirb angegriffen. 3)ie nod^ füblic^ be§ ©njeftrS jroifd^en ben

S)njeftrfümpfen unb bem ©trgj ftel^enben Sluffen mürben angegriffen unb nat^ Sfiorben

jurüctgebrängt. ®ie 9lngriffe roerbcn fortgefe^t.

Defterreic^ifd^'ungarifd^e aJlelbung: ®ie galijifc^e (Sdf)Iad^t bauert fort.

^m Slnfturm gegen bie jufammen^ängenbe rufftfd^e aScrteibigungSfteUung an unb

nörblid^ berSBereSjgca erfämpfen bie 3;ruppcn ber ocrbünbeten 9lrmeen ©teUung um
©teUung. ©robef unb Komarno f!nb genommen. %n ber S^orbfront mürbe ba§

füblic^e 2;aneroufer oom 3^einbe gefäubert, Ulanoro nac^ heftigem Kampfe befe^t.

©üblid^ bc§ oberen ©njeftr fcjireitet ber Slngriff ber oerbünbeten S^ruppen fort.

®ic Dftgruppe ber 3Irmee ^flanjer ^at fd^mere rufftfd^e 2lngriffe blutig abgeroiefcn.

aiuS ber ruffifc^en SJlelbung: ^n ©alijien, auf ber 2;anerofront, aSorl^utcn='

treffen, ^n ber ©egenb oon Slaroa*^u§fa entbrannten in ber Sfiadit oom 17. auf ben

18. S^uni kämpfe in ber Ülid^tung oon S'ioroing unb in ber S^lid^tung oon UlidCo.

9luf ber gront Äamenoi«95rob—^omarno oerfud^ten bie oorgefd^obenen Sieile beS

3=einbeg am 17. ig^uni f:rf) einen 9Q3eg burd^ bie ©een oon ©robef ju bal^nen. ®od^

mürben fte jurücfgefd^Iagen. %tx Ulrtitteriefampf unb baS ©emel^rfeuer bauem fort.

iJlu^abroärtS S'iijnioro, bei ben Dörfern ^orgl^Iabg unb S)oIina roarf ber 3^cinb gro^e

©treitJräfte über ben ^njeftr. Sro^bem mürben ade feine 95erfuc^e, au8 ben tiefen

Krümmungen bc? S)nj[eftr l^erauSjufommen, bei ben Dörfern ßorojcc unb ©noroibom

mit ®rfoIg prüctgefd^Iagen. ^w^^f^ß" ^^m ^rutl^ unb bem ©njeftr ^artnäcfige Kämpfe.

3lm 17. 3?uni mad^tcn unferc ^Iruppen g^ortfd^ritte an ber g^ront Dfna*S5oj[an.

20. Stttti 1915.

®eutfd^e aJletbung: S)ic 9lrmeen be§ ©cneralobcrften o. 3yiacCenfen ^aben bie

©robefftcllungcn genommen. Qnm ^Beginn be§ geftrigen 2:age§ fdfiritten beutfd^e

Gruppen unb ba§ KorpS be§ g^elbmarfd^afleutnantS o. 9lrj jum 3lngriff auf bie ftart

oerfdianjten fcinblid^en Sinien. ^adi) ^artnädigem Kampfe roaren am 5Jiad^mittag faft

burd^roeg bic in mehreren JRci^en ^intereinanberliegcnben feinblid^en ©räbcn auf ber

35 Kilometer langen g^ront nörblid^ oon l^anom bi§ ^uta^DbebgnSfa (füböftlid^

SRamaoüluSfa) geftürmt. 9lm 3lbcnb mar ber g=einb bi§ hinter bie gro^c ©tra^e

ßolficro (nörbli(^ Semberg), SRaroas^luSta gemorfen. Unter bem ®rude biefcr

Sfiicberlagc ift ber ©egner l^eute nac^t aud^ au§ ber Slnfd^IuMteöung groifdfjen @robef

unb ben^njeftrfümpfen geroid^en, ^art bebrängt oon ben öftcrrcid^ifd^*ungarifd^en Gruppen.

3mifd^en ben S)njieftrfümpfen unb ber ©tr^j«9Jlünbung ^at ber ^Jeinb haS füblid^c

Ufer bc§ S)nieftr§ geräumt.

Defterreid^if^sungarifd^e STlelbung: S)ie 3=ortfe^ung ber fraftooHen Offen»

ftoe ber oerbünbeten 9lrmeen führte geftern inber©d^Iad^tbeiSD'lagicroro— ©robe!
ju einem neucrlid^en ooUen ©iege über bie fcinbli^en 3lrmeen.

9^ad^ O'otcierung be§ ©an unb nad^ ber SJßiebereroberung oon ^rjemgSl erjmang ber

©rfolg ber oerbünbeten Gruppen in ber 5)urdf|bru^8fd^Iad^t gmifd^en Subacjomfa unb

bem oberen S)njeftr am 15. ^uni hen meiteren Stüdjug be§ mittlerroeilc burd^ ^eran*

führen jal^lreid^er SöerftärJungen wieber fd^Iogfräftig geroorbenen g^einbeS. ®r mx(i) bamalS

unter fd^roercn Sßerluften in öjtlid^er unb norböftlic^er Stid^tung jurücf.

j
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^n ben folgenben Xagen raffte bic rufftfc^e Dbcrfte |)eerc§Ieitung jur ^edung ber

galtaifd^cn Sanbe§^auptftabt nod^tnalS bie 9leftc ber gefdjlagenen 3lrmecn jufommen, um
in ber burd^ bog 2;errain ftarten unb gut oorbcreitetcn aBereSjgcoftellung unfer

aSorbrtngen enbltd^ jum ©teilen ju bringen, yiaä) heftigem Kampfe ^at ber 9lnfturm

ber ^elbenmütigcn oerbünbeten 2;ruppen auc^ bte§mal roieber bie ganje rufftfc^e ^ront jum

aOBonfen gebrad^t. ©d^on in ben giZac^mittoggftunben mar bie feinblic^e (Stellung im 9ln»

griff§raum ber 9lrmee be§ ©eneroloberften ü. 3yiac£enfen um SDflagieroro burd^broc^en.

S)er geinb begann gegen ütama^aftuSfaunb^oIüen) jurüdjuge^en, roä^renb er an ber

2öere§8gca noc^ erbittert SBiberftanb leiftete. 9^a^t§ erftürmten Xeile ber 3trmee S3ö^m*

®rmoai bie fcinblic^cn ©teUungen beiberfeit§ ber Sembcrger ©tra^e. ©leic^jeitig

brangen bie übrigen ^orp§ biefer 3lrmee überaU in bie feinblic^e ^auptfteUung ein.

©eit 3 U:^r oormittagS fxnb bie Stuffen auf ber gangen ©d^Ia^tfront im 3ftücfpg, fo«

roo^l in ber JRic^tung auf ßemberg, al8 nörblic^ unb füblid^ baoon. 2)ie oerbünbeten

3lrmeen oerfolgen. Sf^euerbingS fielen Xaufenbc oon (befangenen unb jal^Ireid^e§ RriegS*

material in bie §änbe ber ©icger.

9lm oberen ^njeftr beginnt ber 3=einb feine ©teUungen ju räumen. 2ln ber gront

ber Slrmee ^flanjer griff er an mel^reren ©teUen erneuert an, mürbe jeboc^ unter fe^r

bebeutenben SSerluften gurücEgefd^lagen.

21. ^mi 1915.

®eutfc^e3JleIbung: ®ie 9lrmeen bc§ ©eneroloberften o. Syiadenfen Mmpfen um
Semberg unb^olüero; SflamaxS'luSfa ift in unferer §anb. 2öeftlid^ StaroasüluSfa

mürbe ber getnb geftern oon beutfd^en 2:ruppen angegriffen unb geroorfcn.

9lm 19. unb 20. ^\xnx mürben auf bem Äampffelbe jroifc^en ^anom unb nörblid^

aJlagieroro runb 9500 bluffen gefangen genommen, ad^t ©efd^ü^e unb 26 aWafd^inen*

geme^re erbeutet.

Defterreic^ifc^jungarifd^e SJlelbung: ®ie oerbünbeten Zxnppm ftnb in bcr

aSerfoIgung bi§ oor ^oHiero, bi§ na^e an Semberg unb füblid^ ber ©tabt bi§ an

ben ©jcjerjecbad^ oorgebrungen. S)ie in biefer Sinie ftelienben rufftfd^en Gräfte werben

ÜberaU angegriffen. S8ei3JlifoIaioro unb3^^<JC3oro l^ält ber geinb am ^njeftr.

2;ruppen ber SIrmee ^flanjer fdringen lieftige Eingriffe ber Sfhtffen fübrocftlid^ ^otof*

jlot^, bei ^alcSjcjgfi unb im beffarabifc^en ©renjgebiet roieber unter fd^merften

aSerlufien be§ 3^einbe§ jurüd. ^ic fonftige Sage im Sfiorboften ift unoeränbert.

9lu§ ber ruffifd^en SJlelbung: 9luf ber 2;aneTOfront l^nfanteriefeuer mit

Unterbrechungen. ®ie Dffenftoe be§ 3^einbe§ bauert fort, ^n ber ©egenb oon 9fl aroa«

SHuSfa gogen fid^ unfere 3;ruppen in bcr 9^ad^t oom 19. auf ben 20. :3^uni oon ben

@robc!feen auf bie ©teUungen oon Semberg prüdE.

3lm ©njeftr untemal^m bcr i^zxnh oergeblid^e ^Angriffe jroifrfien SUlüoIajoro unb

^gbacjoro, in bereu 5ßcrlauf er oon ben Dörfern ^emenfa unb KeSna jurüdEgemorfen

lourbe. ®abci erlitt er bcbcutcnbc SScrluftc. 9luf bem linfen Ufer ber galijifd^cn ^ront

unb in ber Suf omina gelang e§ bem O^einbc nirgenb§, oorroärt§ ju fommen tro^ bcr

erbitterten kämpfe, bic in einigen 3lbfcf)nittcn nod^ fortbauern.

22.3ntttl915.

S)cutfd^c ajlclbung: ®ic Kämpfe nörblic^ unb rocftlid^ oon Semberg roerben

fortgefc^t. SBcftlid^ oon ^olücm mürben bie JRuffen l^cute nac^t jum Mcljug au^

i^rer ©teUung gcämungcn.

S)ie beutfc^cn Siruppen unb baS in i^rer aJlitte fämpfenbe öfterrci^ifd^<ungarifc^e

9lrmecforp§ ^aben feit bem 12. g^uni, bem ^Beginn i^rer legten Dffenftoe, ouS bcr ©egenb

oon ^rjcmqSl unb ^aroSlau, 237 Offigicre, 58800 3yiann ju ©cfangcncn gemacht, neun

®cfd|ü^c unb 136 3Jlafd^inengeme^rc erbeutet.
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Deftcrretd^ifc^sungarifd^e 3yielbung: ®te kämpfe um Scmbcrg bauern

fort. ®ie ruffifd^e iBetteibigunggltellung fübUrf) ber ©tobt rourbe gcftcrn im Flaume

meflliti^ 2)ornfeIb oon unferen Siruppen burd^brod^en. S)ie Uebergänge über ben

©äcjerjecbad^ an mehreren ©teUen in bie $anb genommen, ©injelnc 95efefttgungg*

anlagen an ber SOBeft* unb S^orbroeftfront oon Semberg ftnb nad) heftigen Kämpfen, in

benen fld^ hu SGBiener Sanbroe^r befonberS tapfer fci&Iug, in unferem Säefi^.

^eutfd^e 2;ruppen ftürmten bic |)ö^en roefilid^ Kuliforo unb fd^lugen dü.^ ®egen«

angriffe ber bluffen unter fc^roerften SJerluften be§ g^einbe§ jurücE.

©üblic^ be§ S)njeftr§ ift bie allgemeine Situation unoeränbert. 3lu(^ geftcm roicfen

bie 2;ruppcn ber 3lrmee ^flanjer, rao fie angegriffen würben, bie bluffen unter großen

Sßerluften jurücE. 3Im2;anero unb in ^olen ^at f\d) an ber Situation nid^tS geänbert.

Defterreid^ifd^*ungarifd^e SJ^elbung: Unfere 2. airmee I)at ^eute nac^ l^artem

Kampfe Semberg erobert.

23. 3tttti 1915.

'2)eutfd^e SJlelbung: Semberg mürbe geftern nad^mittag burd^ öfterreid^ifdfic

2;ruppen im ©türm genommen, baran anfd^Iie^enb nad^t§ bic ©gcjeräecsStcIIung

jroifd^en bem ©njeftr bei STüfoIajoro unb Semberg. 2Beiter nörblid^ ift in ber 9Scr«

folgung bic Sinie öftlid^ oon Scmbcrg— ^oltancc— 2:urgn!a (norböfttid^ uon

ßoltiem) erreid^t. 93ei 9lan)a = Sflu§!a unb rocftli^ baoon ift bic Sage unoeränbert.

^m ©an— 2Beid^feIroin!el unb linfg ber oberen SGßeid^fcI beginnen bie bluffen ju

roeid^en.

Defterrci^ifd^^ungarifd^c SJlelbung: ®ie S'iorbroeft* unb SSeftfront beS

©ürtelS oon Semberg waren im Qn^e ber ruffifd^en aSertcibigungSftcllung ^oKicro—

SJlitoIajott) oon ftarJen rufftfc^en Kräften bcfe^t. Um 5 U^r oormittagg be§ 22. ;9^uni

erftürmte aGBiener Sanbroe^r ba§ 293erf Slsefna an ber ©tra^c :^anoro—Semberg. aSon

S'lorbroeft brangen ju biefer ^eit unfere S^ruppen über bic ^ö^en öftlid^ beS SJllgnorofa»

bad^e§ oor unb erftürmten einige ©d^anjcn oor ^ö^e Sgfa ®ora. ^m Saufe beS Soor*

mittags mürben im rocitcrcn SSorbringcn gegen bie ©tabt bic übrigen SEßerfc unb Sc»

fcftigungSanlagcn ber 9lorbroeft* unb ber SBeftfront in blutigem Kampfe genommen,

^ierburd^ mar bie ruffifc^e g=ront ncuerbing§ burd^brod^cn, ber g^cinb, ber abermals

fc^mere Söcrluftc erlitt, jum 9lü(Jjuge gesroungcn. Unfere 2;ruppen brangen in ber

aScrfolgung bis auf bic ^ö^cn öftlic^ unb norböftlidf) ber ©tabt oor unb überfd^rittcn

füblid^ Semberg bic ©tra^c, bie nac^ SWitolajoro fü^rt. Unter bem i^ubel ber SSc«

oöKcrung jog ©eneral ber KaoaUerie S5ö^m*®rmolli um 4 U^r nad^mittagS mit 2:ruppcn

ber jmeiten 2lrmec in Semberg ein.

2luc^ bei 3 olü cm unb öftlid^ 3flaroa*9luS!a fxnb bie iRuffcn im Sflücfpgc. «er*

einleite SßorP^e beS ©cgnerS am 2: an cm mürben abgeroiefcn. ^eutc nad^t trat ber

geinb jroifd^en ©an unb SBeid^fel ben roeitcren Stüd^g an, überall oerfolgt oon ben

ocrbünbctcn Gruppen. 9lm ©njeftr ift bie allgemeine Sage unoeränbert.

9luS ber ruffifdt)cn «Ulelbung: 3lm 21. ^uni unb roä^rcnb ber folgenbcn ^a6)t ^aben

mir in ber iRid^tung oon Semberg bic fcinblic^c Dffenftoc burc^ einen erbitterten Kampf

aufgehalten; ber geinb erlitt bebcutcnbe aScrlufte im Sßerlaufc frud^tlofer aingriffe beim

®orfc S3rin!^oroicc unb weiter füblid) am ^luffc ©scjerjcc; bod^ gelang eS i^m in

ber ®cgenb ber ©tabt ^olfiew gortfc^ritte p mad^cn. ^nfolgcbcffen ^aben unfere

2:ruppen am 22. Jguni Semberg oerlaffen unb i^ren SHüdsug auf eine neue 3=ront

fortgefe^t. 3lm S)njcftr bauertc ber ^amp\ füblid^ beS Dorfes KoSmerjine fort, wo*

felbft ber ^^einb ftd^ auf bem linfcn glu^ufer behauptet. S« ^^ ^njeftrJtümmung,

brängten wir ben ^einb oom ®orfc Unifd^ jurüd. ^n ber üiid^tung gegen baS ®orf-

Sufa machten wir in einem 95ajonettongriff bis ju 1000 ©efangcne.
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^tiot. iR. Sennecfe, Berlin

Äutjc Olafi bcutfdjcr Gruppen in 9Koöjtöta auf bem 93otmarf(^ nod) Xcmbcrg



*4Sl)ot. SK. ©ennede.SötrUn

DU aBlrfung cincö groftallbrigcn @efdi)offcg ber 93crbünbctcn öor gembetg

!ii^ot. -Ji. toennede, Serlin

2lbtranöport ruffifcl)cr ©olbaten, bic »or ^cmberg gefangen genommen mürben
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S)ic kämpfe bei Snoöciöfa t>om 4, biö 6.3uni 191?

SSon 3ftic^arb ©c^ott

a^iad^bem bie Sluffcn am 3. :3«wi 1915 ^rjcm^SI geräumt Ratten, waren pc unter

fortgefe^ten 9'Zad^^utfämpfcn junäd^j^ etroa 25 Kilometer nad^ Dftcn, in JRid^tung auf

Semberg ju, bi§ an ben 9lbf^nitt ber aGBi3jnia, eine§ öftlic^en SfiebenfluffeS be8 ©an,

jurücCgegangen. ^ier be^nt ftd^ um bag an ber großen Semberger Sanbftra^e gelegene

©täbtd^en S0io§ci§fa l^crum eine lange Kette tjon nad^ SGßeften unb ©übroeften jiemlid^

fteil abfaUenber ^ö^cn auS. Soor biefen ^ö^en mar eine ungeroö^nlid^ ftarfe Stellung

oorbereitet roorben, beren etroa jroanjig Kilometer breiter $auptftü^|junft im ©üben
bis iü bem 9lut^cnenborf ^afoSc, im Sfiorbcn bis nad^ ber Drtfd)aft ©tarjama reid^te.

2)a§ große ©efd^id ber 9luffen im fd^neUcn 9Iu§bau üon Slufna^mefteHungen in Stüd«

jugSfämpfen geigte ftd^ l^ier in befonbcrem Wla%. ^n oielfad^en ßinten ^intereinanber

burd^jogen immer neue ^ra^toerl^aue bie gelber, ©orgfältig ausgebaute ©c^ü^cngröben

unb SlrttUeriefteUungen liegen ba^inter. ©elbft mitten in ben Dörfern ftnb gmifd^en

ben einjetnen ©e^öften ^cdEungen ausgehoben, ^ebe ©elegenl^eit, ben ©egner aufzu-

halten, roar auSgenu^t. SOßenn man biefe SSerteibigungSanlagen gefe^en ^at, tann man
begreifen, ba^ bie bluffen in biefen ©teHungen ooUe ad^t 2;age ^inburd^ ben ©iegeSjug

ber SSerbünbeten aufzuhalten oermod^ten. aSon ©prung ju ©prung nur Jonnte ber Sttn«

greifer, Seile ber 2lrmee S3ö^m=®rmotli, beutfd^e 2:ruppen unter ©eneral o. b. aJiarmi^

unb öfterreic^ifc^*ungarifcl)e Kräfte unter ©cneral ^u^aUo, ftd^ ^ier heranarbeiten. S)ic

©puren baoon fie^t man überall in ben gelbem, mo fo mandfjer beutfd^e $elm auf

frif^gejimmertem ^oljfreuj ftumm fein SßerSlein ju bem ^elbenliebe beiträgt, baS

roefenloS unb bod^ mit crgreifcnber @inbringltd)feit auS ber blutgetränJten @rbe biefcr

gluren auffteigt.

aSor allem aber mußten bie ©ef^ü^e i^r grauenüoUeS ^erftörungSroerf an ben Ort»

f^aften ooUbringen, bie ein unfeligeS ©eft^icE ju ©tü^pun!tcn ber feinblid^en ©teUungen

gemad^t ^atte. S)ie überlegene 9Bir!ung unferer fd^roeren 3lrtiUerie l^at benn aud^ roo^l

^ter, mie fo oft in btefem Kriege, ben 3luSfd^lag gegeben, äßcnn man biefe ©ranat«

löd^er fie^t, eins neben bem anbern, biefe mit wenigen ©d^üffen fortrafterten ©ebäubc,

oerfte^t man, baß eS gegen Uz gurd^tbarfeit unb Sireffftd^er^eit bicfer SOBaffe einen

SBiberftanb auf bie ®auer nic^t gibt. ®aS ftärffte (Siv'öUhzn tann ntc^t elementarer

mit allem roaS lebt unb aufredet ftel^t, umgeben, als eine SSefd^ießung mit unferem

neueftcn fc^roeren ©efd^ü^. ^n ©tarjama ^atte eine ftattlii^e ort^oboje Kird^e geftanben.

Wlit i^rer breiten ©tirnfaffabe unb i^ren brei Kuppeln ragte fte, roeit inS Sanb ^inauS

fid^tbar, ^od^ über bie ©trol^bäd^er ber rut^enifc^en SBauern^äufer empor. aSon him

l^ocliragenben ©emäuer ift aud^ nid^t ein ©tein auf bem anbern geblieben. S)er geinb

^atte in ben Kuppeln SDflafd^inengeroe^re in ©teKung gebrad^t. %a mu^te baS ©otteS«

^auS fallen, unb oietteid^t Ratten wir gar nidit me^r erfennen tonnen, wo eS einft ge*

ftanben, wenn nic^t tnienbc Sääuerinnen, bie in frommer 2ln^änglic^feit i^r gewohntes

©onntagSgebet oerrid^teten, bie ©teUe bejeiclinet Ratten.

©in furchtbarer Kampf muß ^ier getobt f)aben. ^n einem ©örflein weftlic^ ©tar*

jawa trafen wir ein beutfd^eS 9lufräumung§!ommanbo. ©in ganjeS 9lrfenal oon 2Baffen

^atte eS auf bem ©d^lad^tfelbe aufgelefen unb neben ber fleinen rutl^enifd^en ^oljfird^e

aufgeftapelt, um bie fonntäglid^ gepu^te Säuerinnen fid^ brängten. 3Dfie^r als 8000

meift noc^ gebraud^Sfä^ige rufftfd^e ©ewel^tc mit gangen SSergen oon SD^lunition in un«

oerfe^rter überfeeifc^er aSerpacfung, b. ^. in fleinen Söte^üften, bie fc^on oon weitem

erfennen laffen, baß 3lmeri!a ben bluffen biefe Patronen geliefert ^at, oiel aWofdeinen*

gewe^re, blanfe SOgaffen, Sornifter ufw. ©in feltfamer 9lnblic! — aH biefeS Kriegs«

material jwifc^en ttm bunten ©eftolten ber fo farbenfreubig geJlcibeten JRut^enenfrauen.
»BHertrteg. IX. 3
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^n SyioSciSfa roarcn wir in einem öftcrreid^ifd^cn 3^clblajarett ju ©aft. SOflanc^etlei

wußten ung an ber fc^neU ^crgerid^tctcn 3Jiittag§tafeI im ©d^ulgartcn neben ber Kird^e,

ring§ umgeben oon frifd^cn Sfluffcngräbcrn, bie licbenSroürbigen ^ottoren ju berid^tcn

unb ber präd^tige g=elb!aplan, ber ba§ Sajarett fd)on feit ßrieggbeginn burd^ aUe gä^r-

niffe be§ gelb^ugeS begleitet ^atte. 9lber ba§ S5cfte mar boc^, baß jte un§ in bie

Kranlenftube führten, »o mit mand^em anbercn aud^ fd^roeroerrounbete ieutfd^e liegen,

ein ^ofener, ein Gängiger, ein Äolmarer unb ein 95erliner — aUe oicr mit 93aud^*

fd^üffen, aber fd^on über bcn fritifd^en fed^flen 2:ag l^inauS. SRie werbe id^ ben glüi

ticken 9lu§brudE in i^ren bleid^en ©ejid^tern oergeffen, als ber freunblid^e 9flcgiment§'

arijt il^nen fagte, ba§ mir au§ ^eutfd^Ianb feien unb il^nen „guten Sag* fagen rooUten.

Unb als ber SIrjt bann l^injufügtc, ba^ fte nun au^ balb micber nad^ S)eutfd^Ianb

fommen mürben, unb ba^ er l^offe, fte fd^on nad^ jroei Ziagen in bie ^eimat weiter»

fd^idCen p lönnen, ia ladete ber ^Berliner wie ein Kinb, unb ber Gängiger fing fo feiig

an ju f^Iud^jen, ba^ id^ mid^ ftiU baoon mad^te, um mir brausen im bun!eln SEBinfel

bie feud^ten S^ropfen oon ber äBangc ju wifd^en.

S)ie SÖBiebcraufnal^me ber Offenfwe gegen SemBerg unb ber Otucfjug ber Dtuflen

3lm 12. 3funi 1915 war ber 9lugenbIidC getommen, in bem bie Dffenfioe ber SSer*

bünbeten nad^ turjer Unterbred^ung weitergeführt würbe. S)ic jufammenfaffenbe S)ar<

fteUung au§ bem beutfd^en ©ro^en Hauptquartier oom 3. ^"li 1915/ bereu erfter Seil

bereits in S3anb VI, @. 189, oeröffentlid^t worben ift, berid)tet hierüber: „%zt g^einb

l^atte fid^ oor ber beutfd^en 9lrmee unb oor ben beiben an biefe anfd^Iie^enben öfter*

reid^ifc^en 9lrmeen in ftar!en ©teUungen eingebaut, bie burd^brod^en werben mußten,

beoor bie Dffenftoe ber SSerbünbctcn in JRid^tung Semberg oorwärtg getragen

werben tonnte. 3lm 12. 3""^ fd^rittcn unter bem S3efe^I be§ ©eneraloberften

0. 9)ladEenfen ber lintc iJIügel ber beutfd^en 9lrmee unb ber baran anfc^lie|cnbe redete

3^IügeI ber 3lrmee bc§ ©rj^crjogg ^ofef gcrbinanb jum 9lngriff über Subacjowta unb

©an hinweg in 9lid^tung auf ©teniawa unb bie ^ö^en öftlid^ baoon. ®er 3=einb ^otte

ftd^ jenfeitg ber SubacjowJa auf gewohnte SBeife in mel^reren ©d^ü^engrabenrei^en ein*

gerid^tet. Um 8 U^r oormittag§ nal^m bie beutfd^e Infanterie ben Subacjowfabad^,

oertrieb ben 3^einb au§ feiner erften, balb barauf aud^ au§ feiner gweiten Stellung unb

ging bann gegen ben ^olowfawalb oor, wä^renb linfg baoon beutfd^e unb öfterreic^ifc^e

3;ruppen bie Höl)c oon ©ieniawa in SSeft^ nahmen. 9lu§ bem ^olowfawalbe mit großer

Uebetmac^t l^ecau§brec^enb, fd^ritten bie 9luffen ium abcnblid^en ©egenangriffe. Dbwol^l

fxe bicfcn burd^ l^eftige§ SlrtiUerie* unb ayiinenmerferfcuer unterftü^ten unb oon brei

©eiten ju gleicher Qtxt auftürmten, würben t^re fämtlid^en Eingriffe abgefd^lagen unb

in ben SBalb jurüdEgeworfen, wol^in aBbann bie ^eutfd^cn folgten, ^n bem au§*

gebe'^nten g=orfte tam e§ in ben näd^ften Sagen ju fd^wierigcn aOBalbtämpfen. S)ett

oorbringcnben Äompagnien traten überall !leine rufftfc^e SruppS entgegen, bie ftc^ im

SEBalbc gefd^idt eingeniftet l^atten. 9luf SSäumen unb l^inter 9lftoer^auen fa^en ruffifd^e

©d^ü^en; aud^ SOtafd^inengewe^re waren oerfd^iebentlid^ im SGßalbe aufgefteUt. STiitten

im g=orfte l^atte ber O^einb ©d^anjen angelegt, bie oon ©ral^t^inberniffen umgeben unb

burd^ ©d^ü^engräben untcreinanber oerbunben waren. S)er 3lngrtff gegen biefe ©tellungen

war mit befonberen ©d^wierigfeiten oerbunben. ^m cngften 2lnf(ä)lu^ an öfterreid^ifd^*

ungarifd^e Gruppen, bie gleid)faU§ in ben SÖBalb eingebrungen waren, gelang e§, ben

3lngriff oorwärtS ju tragen. Sfiad^bem bie fcinblid^e SÖBalbfteHung burd^ SJlörfer* unb

aWincnwerferfcuer an einer ©teUe erffüttert unb fturmreif gemacht war, würbe fte

bur^brod^en unb nac^ Oft unb S^lorb aufgerollt. ®er ^einb trat nunmel^r ben SHüd«

pg au§ bem SBalbe an. S)ie§ war am 16. ^uni 1915.
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©te ^Tont ber SSerbünbeten am 12.3uni 1915
ttor bem S)urd^bruc^ bei 2ubacjotD— 3<iworo».

Tomdszow
Narol- ° r

S n/asto-"cüBff)-'

Wpßaz-'^Vazow
%^Cieizanow ORzuczki

oRawaRuska oMoslyWlIkie

Q Kemionka-Stnmilowa

Kunwiie qZIoczow

Qfpologoiy

Przemyslanyr^ A Zbonw
V notopiS

Dunajow
'''"'^ä^ O Na^ajow

S'"^!' Bneziny

'Rohalyn \'^
'.y^aczoM

"~

Tbmaizow
, ^ oSokat^'

Naroh^ . ) „ , \ ,
,/V/>S;o -LuH^c/a JelZ

op°azoHr° .

°U'"'0^

6 Rzuczki
oRama-Ruska o Moify Wllkiefa ^^yx^i^ oRawa-Ruika oMostyWilkie >

Kleminw o^ .0 jo >& 1 QKamionkaStrvmilowa

J^""" Kui%k Kulikow
3usA

JaworovP janon

"' ^ o Kurowize o^oczow

Przemyilaim \ Zborow

%obrka% \jorofl.:P

c-, B Vunajow

iMikoiaj'ow
'^i"y<»^ oHatgiow

> •' Ruiti^ ehezany

^'^•SALrm

J>te ^tontbcr SSerbünbcten öom 1 7. biS 20.3«"» 1915

;betm Äampf um ben @tobef-9BereSjpfa:2lbf(^mtt.

Die ^ont ber 93crbünbeten »om 21./22.3um 1915
roä^renb bcg Äampfe§ um 2emberg.

Die Sntroicflung ber Jront ber 2Serbünbeten in Dftgolijten oom 12. 3"ni 1915
bis jur SBiebereroberung »on 2emberg am 2 2. 3uni 1915.

l^njicifc^en roaren bie übrigen 2!eile ber 9lrtnec be§ ©eneralobcrflen SUlocfenten nid^t

mü^ig geblieben. S^ad^bem ber linfe S^Iügel ber beutfd^en 3lrmee om 12. :2funi bie Dffcnjtoe

ergriffen ^atte, traten rechter ?JIügeI unb SUiitte am 13. ^uni jum 9(ngriff an. @§ l^anbeltc

|t(^ burd^roeg um einen 2lngriff gegen ftarf befeftigte ruffifc^e (Stellungen. S)icfcr be*

gann nad^ entfprcd^enber SlrtiUerteoorbereitung um 5 U^r morgenS. 5äuf bem redeten
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3=Iügcl l^attcn bie S^luffen in ben on ber 2Bi§jnta öclegenen Drtfd^aften jö^en SBibetftanb gc*

leiftct, ber burd^ ben beutfd^cn 3lngriff gebrod^en roorben roat. 3lud^ bie öfterreid^ifd^*

ungarifc^en Gruppen be§ ©eneralS o. Sltj fc^ritten burd^ bie öftlic^ anfc^Iie^cnbe SGßalbjonc

oor. ^reu^ifd^e ©arberegimentcr fanben in bem ^äufergeroirr füblid^ be§ ©jtlo in ber

Umgebung oon Spfll^ng anfänglid^ heftige ©egenroe^r. 91I§ aber ber geinb oon l^ier

oertrieben unb aud| Siud^la im SScrein mit Sfiad^bartruppen genommen mar, brangen

©arbetruppen in einem ^WQc ^^^ auf bie ^ö^en roeftlid^ oon SÖBielfiesDcgg oor. ®ie

nörblid^ baoon fed^tcnben S^ruppen burc^brad^en gleid^faUg bie oorberen feinblid^en

Sinien. S)a§ Ergebnis be§ 2:age8 mar, ba^ bie fe^r ftarfen feinblid^en (Stellungen auf

einer 93reite oon 50 Kilometern burd^brod^en mürben, unb ba^ ein Ülaumgcminn oon brei

bis neun Kilometer nad^ Dften erjielt mar. 9lbcr fd^on ftanben bie 2;ruppen oor einer

roeiteren rool^IauSgebauten ruffifd^en Stellung, in ber ber 3=einb am näd^ften 2;age er*

neuten aGBiberftanb leiftcte. 3lud^ biefe Stellung, in ber bie bluffen mit nid^t roeniger

als 19 ®ioiftonen unfer SSorbringen aufjul^altcn fud^ten, rourbe am 14. ^uni burd^»

brod^en, roorauf ber fjeinb in ber fftaä^t oom 14. jum 15. :^uni ben Stücfjug in bie

fogenannte ©robcfftellung antrat. 9^ur in ber ©egenb oon Dlefsgce leiftete ber ©egner

nod^ nad^^altigen SBiberftanb. S)iefe ©tabt rourbe am 15. ^uni 1915 oon ben 2;ruppen

bcS ®eneral8 o. ®mmirf) erftürmt.

^n ben Sagen oom 12. bi§ 15. 3""» -^otte bie beutfd^e 2lrmee 34 000 ©efangene

gemad)t unb 70 ajlafdiinengeroel^re erbeutet. ®efangenenau§fagen unb erbeutete Rapiere

ergaben intereffante ©inblicfe in ben ßuftanb be§ rufftfd^en §eere3. ®§ l^errfd^te

großer äJlangel an SlrtiUerie* unb Ignfanteriemunition, aud^ bie Knappheit an ©eme^ren

war mieber fe^r gro§ gcmorben. S3ei bem SJlangel an SOlunition unb SBaffen mad^t

jid^ bie bemoralifterenbe SBirtung ber beutfd^en fd^roeren Sirtilleric ganj befonber§ bemerfbar.

®in rufftfd^er Dffljier fd^reibt: ^Un§ gegenüber liegen ad^tmal fooiel S)eutfd^e al§

mir unb baben fe^r oiel fd^roere SJlunition. @in berartigeS ^öUenfeuer ^abe iä^ roä^*

renb ber gangen neun SIRonate nid^t mitgcmad^t. 203ie ge^t e§ SBotibia? ^d) roünfd^e

i^m nid^t, baSfelbe burd^jumac^en. IBeffer tot al§ berartige Qualen."

Unter bem ©inbrucC ber großen Sßerlufte roäd^jt bie Unluft ber rufftfd^en 2:ruppen,

in ben Kampf ju gelten. 9lud^ ber DffijierSmangel roirb immer fühlbarer. SSielfad^

führen 3=ä^nrid^e SSataiHone. ®te ^ifjiplin ber Gruppen ift im ©inJen. 2)ie Kofafen

merben jur 9lufred^ter^altung ber Drbnung auf bie ganje ^^ront oerteilt unb l^aben ben

Sluftrag, bie Gruppen am Ueberlaufen ju oer^inbern unb auf ^^^^wcEroeid^enbe ju

fdliic^en. ®a§ 3Serpltni§ jroifd^en Dffijicr unb SJiann ift fe^r frf)led^t gcmorben. aSiel-

fad^ merben g^äHe befannt, baß Dffijicre oon i^ren eigenen Seuten erfd^offcn mürben.

®ic ftn!enbe ^uocrfid^t ber S^ruppen fud^t man burdl) religiöfe ®inroir£ung unb p^an*

taftifdtie 3^ad^rid^ten ju ^ebcn. 2ll§ fold^e gab man bclannt, baß ^rjcmqfl jurüderobert

fei unb baß bortfelbft 45 000 ®eutfd^c tapitulicrt unb baß bie Italiener große g^ort»

fd^rittc gemad^t Ratten, ^ixn^ japanifdic ^ilf§forp§ feien untcrmeg§.

Um bie S^ruppen am Ueberlaufen ju oer^inbern unb cor ©efangcnna^mc ju roarnen,

werben angeblid^e ©rcueltatcn beutfd^cr ©olbaten befannt gegeben. ®in berartiger S8e*

fel^l ^at folgenben SBortlaut: „%zt i^ttfantcrift . . . bc§ :3§bor!ifcf)en 9flegiment§ rourbe

mit anberen ©olbatcn gefangen genommen. ®r gab an, baß ftc gu einem beutfd^en

Offizier geführt roorben feien, ber cigen^nbig fünf oon i^nen mit bem Dleooloer nieber*

gef^offen ^ätte. ®er ^nfanterift Jiabt ftc^ in§ ©cbüfd^ gcpd)tet unb fei hanl ber

S)untel^cit entnommen. ®r fugte ^inju, baß bie ®eutfd^en bie rufftf^en aSerrounbetcn

in ben ©an roerfen. Unterfd^ricben: ©togoro, Drbonnanjoffijier be§ ®eneralftab§ be§

21. 9lrmee!orp§.*- 3ufa^ beS ©tabSJommanbanten: „®a§ ©cfagte ließ ber KorpS»

fommanbant allen SUlannfd^aften befanntgeben."



$^ot. 9i. Sennecfe, iBerKn

©cneral ». (Smmtd) (t 22.Dcj. 1915) mit feinem @tabe in Oftgalijien

<e^ot (Hlo.3fiIm, StTlin

Sine bei ben kämpfen »or Xemberg erbeutete jerfct)offene ruffiftf^e Äonone



${|0t. <S. SBenning^oben, Serlin

Statte tuffifd)e 93cfcfttgungcn an einer Stfenbol^nbrüdEc übet ben @tt»)i an ber ©trecfe @trr)|:2cmbcr9.

hinter ben S)ral)töerJ)ouen brücfento^jfortig geboute 93etonbefejltgungen mit @d)ie^fd)orten

^ijoU SBerlinct aauflrattonä-Sefeßfc^aft, Sevlin

Daö liprooiantamt in ^öroöltfl«. — 3^ 93orbergrunb tuffifcfje ©efangene
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©0 bct S8enci)t au8 bem beutfd^en ©ro^en $au;)tquatticr. SEBie fcl^r bic SHuffen

butd^ ben Eingriff ber SSerbünbetcn jetmürbt wotbcn waren, wie eilig fic flol^en unb

wie grünblid^ bie Sßerfolgung burrfigefül^rt würbe, fd^ilbert ein SReiteroffijier, ber bcr

9lrmee 9JiacCenfen zugeteilt war, in einem Sriefe in ber ,,J?öInifd^en Leitung* befon*

ber§ anfd^aulid^. ®r fd^reibt: ,,aQBir waren im Saufe biefeS ;3a^rc§ fc^on oft l^inter

fliel^enben bluffen ^ergewefen unb l^atten fe oon Ort ju Ort, oon S3iwact ju SSiwat

gejagt, bod^ eine fold^e S^agb Ratten wir bcnn bod^ nod^ nic^t mitgemacht, ^n benSteHungen,

bie bie Stuffen flud^tartig oerlaffen l^atten, fal^ e§ unenblid) traurig au§, p grauenhaft

Ratten unfere fcf)weren ©efc^ü^e l^ier gewütet. Qu. ^u^enben lagen tote IRuffen in

Raufen übereinanber, ba wo jic oon bem ©efi^o^ überrafd^t morbcn waren. 5)ie

Unterftänbe waren nid^t me^r, fc^warje Söd^er gäbnten an beren ©teUe un§ an. S)ie

ganje rufftfd^e Stellung war ein wüfter 2;rümmer^aufen. 8od^ neben 8od^, ^erfd^met*

tcrte 93alfen unb Sollten, jerriffene unb oerbogenc ©ifenfd^ienen. Seile menfd^Iid^cr

Körper, Seichen, Uniformteile unb SluSrüftungSgegenflänbe aöer 3lrt, ein grauenooKeS

6^ao§. 5?ein SBunber, ba^ bie 9luffen e§ in biefer ^öUe nic^t auSgcl^alten l^atten, unb

ba^ ber SOBiberflanb, ben unfere ftürmenben S^ruppen gefunben l^atten, nid^t eben gro^

war. 2Q3a§ fliegen fonnte, flol^. S)ie übrigen waren jum %nl fo gelähmt oor @nt*

fe^en, ha^ fxe ju ernftlid^em SOBiberftanb einfach nid^t me^r fällig waren. Unfere

frfjweren ©efd^ü^e mit i^rer über jebe§ 8ob erhabenen 3^eucrwirfung Ratten ju gut

oorgearbcitet. ©o würbe e§ unfern ©turmfolonnen oerl^äItni§mä§ig leidet gemad^t, bie

SGßerfe unb SSefeftigungen ju nel^men unb bie SRuffen gu 2:aufenben ju ©efangenen ju

mad^en, Unfere Sumpenfammler l^inter un§ Ratten aUe ^änbe ooU ju tun, um bic

©efangenen ftd^er unterjubringen unb wegjufd^affen, unb mögen nid^t wenig über bic

oiele 3lrbett gefc^impft ^aben. S)ie meiften ©efangenen waren fel^r gut auSgerüftet,

unb wer ba oon fd^Icd^ter 9lu§rüftung unb 85ewaffnung ber iHuffen fprirfit, ber fottte

fid^ nur mal bie ©efangenen, bie in ©alijien gemad^t würben, anfe^en. @§ war wol^I

l^ier unb ba mal ein ^^tlumpter babei, bod^ ge^rten bicfc Stegimentem an, bie wo^I

fd^on lange an ber 3^ront unb gewi^ monatelang nic^t abgelöft worben waren. . .

.

Unfern ©icge^jug burd^ bie Dörfer oergeffen wir niemals. %k ganje SSeoötfcrung,

Äinb unb Äegel ftanb auf ben ©trafen unb jubelte unS p, unb wieberum mußten

wir pilifd^ aufpaffen, ba^ unfere (Säule niemanb oerle^ten, benn man ri^ un§ faft

oon ben ^ferben. SSlumen, SSlumen, nichts al§ S3lumen fa^ man, bie Seute plün*

berten ©arten unb g=elb, um unS bamit gu überfc^ütten ; nod^ nie fa^ id^ eine

größere unb rü^renbere S3egeifterung. Unfern ßeuten, bie bod^ fd^on oiel mitgemacht

l^atten unb wo^l fc^on giemlid^ abgeftumpft waren, würben bie Slugen feu^t, unb aud^

ic^ fc^äme mid^ nidit ju fagen, ba^ ic^ tief gerührt war. ßu effen Ratten bie ®in*

wo^ner felbft nid^t me^r oiel, bafür Ratten fc^on bie Sfluffen geforgt, bie jubem auf

i^rem JRüdgug noc^ alle§, xoa§ fte erwifd^en fonnten, mitgefc^teppt Ratten, boc^ ba§

2Q3enige, wa§ bie ©inwo^ner nod^ befa^en, brad^ten fte un§. aiuf unfer Sßor^alten, jie

ptten bann felbft nichts me^r, war bie allgemeine Slntwort, je^t fei alle 9^ot ju ©übe,

unb ba§ aSaterlanb würbe fd^on für feine ^inber forgen . .
.*

„©in ^eic^en bafür, wie weit bie SScrwirrung im rufftfc^en ^eere fc^on um ftd^ gegriffen

^at, ift," fo erjä^lt ber S3rieffd^reiber ber ,,Äölnif^en Leitung" weiter, „ba^ bie bluffen

felbft bie SSerwunbeten im @ti^ laffen, für beren aJlitna^me boc^ ftc^er ajiöglid^feitcn

oor^anben waren, ©igentümlic^ ift auc^ bie geringe Slnjja^l ber ©efc^ü^e, bie wir tro^

fc^ärffter SSerfolgung erbeuten fönnen, aud^ SWunitionSwagen fallen un3 nur in be*

fc^rän!ter ainja^l in bie ^änbe. Ueber^aupt ^ören wir nur feiten me^r fc^were rufftfc^c

©efd^ü^e, bie fc^einen ganj oon ber S3ilbfläd^e oerf^wunbcn ju fein. S)ie un3 ju

fd^affen machen, ftnb leidet bewegliche 93atterien, g=elb* unb ^aubi^battcrien, unb benen
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ift fc^roct bctju!ommen, eben roeil fte meifl fd^on ausreißen, e^c nod) bic ;3"fö"t«i«

baran benft. S)ie SRuffen f(i)onen i^r ©efd^ü^matctial fd^cint'S fe^r, roä^renb fte il^r

9Jlenfc^enmatertaI nad^ wie oor rüc£ftd^t§lo§ einfe^en. SiJleift ftnb e§ requirierte Sßagcn,

SSoucrnfu^rroerfe, Seiterraogen, aud^ ©quipagen unb ®rofci^fen, fotoie oiele 9lutomobiIe^

bie un§ bei unferm SßorrücCen in bie ^änbe faUcn, unb bie mit allen möglid^en ©egen»

ttänben belaben ftnb. aSiel geraubte ©ac^en ftnb barunter, man fte^t, ba^ bie SRuffen

ttod^ immer feinen Unterfrf)ieb jroifd^en SWein unb 3)ein mad^en. S)ie l^öl^eren rufftfd^en

Dfftjiere fdieinen in t)ielcn Ratten if)ren gangen ^auSrat mit ing ^zlh genommen ju

^aben, benn eS ftnb un§ fd^on Sßagen mit l^alben ^immereinrid^tungen, meift unnötiger

SJaUoft, in bie ^änbe gefaUen. ®ie Sfiamen ber Eigentümer laffen jmeibcutige ©d^Iüffe

roo^I fd^Ied^t ju, alfo muffen fle ben ganjen Krempel tjon ^au§ au§ bei ftd^ gehabt

^abcn. Sd^ braud^e ba rool)! nid^t an bie fpartanifd^e @infad)^eit unferer Offiziere,

bis SU ben l^öd^ftcn Iiinauf, ju erinnern, bie oft ntd)t mal eine ^ifte bei ber 93agage

l^aben unb i^rc paar ^abfeligfeiten roie bie SOflanufd^aften auf bem 9lüÄen ober auf

bem ®aul aufgefd^naUt tragen.

Ueberl^aupt bie rufftfc^en Dffijiere machen un§ in ber legten ßeit oiel ftopfscrbred^en.

aWit ben Ferren geht'S wie mit ben ©cfd^ü^en, ba ftnb fie, menn aud^ nid^t me^r in

fo großer 9lnjal)t roie ju SSeginn be§ 3^elbjuge§. 2lu^er ben SBerrounbeten unb Sloten,

bic nid^t me^r fort fönnen, gelingt e§ un§ l^öd^ftenS burd^ größere Umfaffungen, Offiziere

ju ©efangenen ju mad^en. ®ie rufftfd^en ©olbaten l^ierüber befragt, judten meift nur

ftumpfftnnig mit ben 3ld^feln, fte ftnb cS ja geroö^nt, ba^ i^re Dffijiere meift nur hinter

ber 3=ront ^erumroimmeln. @o gelang e§ unS einmal, burd^ fd^netten SSorfto^ größere

rufftfd^e 2;ruppenmaffcn abjuf(^neiben unb pr Uebergabe lu jroingen. 3Bir erbeuteten

3240 üyionn, brci ©efd^ü^e, 18 SJiafd^incngeroel^re, aber nur elf Dffijierc. §öd^ft fonberbar,

bod^ für baS DffijierforpS ber rufftfd^en 9lrmee bejeid^nenb. %k ruffifd^en ©olbaten

ftnb bur^ bie 93anf fro^, roenn fte in unfere ©efangenfd^aft geraten, unb geben ba8

aud^ offen ju er!ennen, benn fd^limmer, roie fte e§ bi§ je^t ge!^obt ^aben, fönnen fte e§

aud^ bei un§ nid^t betommen, el^er ba§ ©egcntetl. ©o tommt e3 au(^, ba§ roir oft

©efangene mad^en, o^ne e§ ju roollen, unb ba^ c§ un§, bie roir oft in tleineren 3lb*

teilungen bie ßanbe burd^ftreifen, nid^t fd^on gang fd^led^t gegangen ift. ®enn roenn

bie rufftfd^en SSerbünbc, bic roir Pufig ol^ne ©d^roertftreic^ gefangen nahmen, jufammen»

gcl^altcn l^ätten, bann roäre un§ roo^l bie Suft oergangen, mit i^nen anjubinben."

^S)ic S^atfac^e, ba^ ben SSerbünbeten bie rufftfdlicn ©teUungen bi§ »or Semberg unb

barüber l^inauS beJannt roaren unb baburd^ bie Operationen bebeutenb crlcid^tert rourben,

ifi," roie ber ^^SBofftfd^en Rettung" au8 bem ^. u. ^. ^riegSpreffequartier gefd^rieben

rourbe, „ouf bie angefpanntefte Sätigfeit ber beutfd^cn unb öfterreid^ifd^»ungarifc|en ^Keger

SurüdCjufü^rcn , beren Sed^nif ftd^ inSbefonbere auf bem ©ebtetc ber ^crnaufflärung

in ungeahnter SSoUenbung entroicEelt l^at. 9lud^ bie öfterreid^ifd^ » ungarifd^e g^lug»

inbuftrie l^at ftd) roä^renb bc§ ^iegc§ fo fe^r eingearbeitet, \>a^ fte je^t ebenfo au§«

gejeid^nete 9lpparate roie 3J?otoren liefert. ®ic Flieger tonnen ba^er jur ®r!unbigung

unb ©d^u^bcobadf)tung o^ne ©d^roierigteit bis in eine $ö^e oon 3000 unb 4000 SJletcrn

emporfteigen, inbe§ bie Stuffen, bic franjöftfd^e 9lpparate benu^en, foum 1800 SJleter

l^od^ fommcn. ©ie muffen notgebrungen aßen kämpfen auSroeid^cn, ba unfere O^licger

fle überfteigen unb bann oon oben angreifen. S)er 93eobad^ter, ber ben Piloten be-

gleitet, ift mit befonbcren 9lpparaten auSgeftattet, mit ber fog. ^Stcooloerfamera", mit ber

er in jeber §ö^e 9lufna^men mad^en tann. ®iefe 9lufna^men werben, ba fte ja au2=

fd^lie^lid^ SSerjerrungen barfteUen, in einer !artograp^ifd^cn 9lnftalt auf ba§ rid^tige

Tla^ prüdgefü^rt unb bann ben 3:ruppentörpem jur RJerfügung gcfteUt, fo ba^ jeber

SBataiÜonSfommanbant genau roei^, roie ftar! unb roie oerfd^anjt ber g=einb oor i^m liegt."
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©er ^ampf um bic ©robef - Sßereöjtjca-^tcaung

3ufammenfaffenber 93eric^t au§ bcm S)eutfc^en ©ro^cn ^aupt«
quartier oom 27. ^uni 1915 (ogl. bic Äarten ©.35)

^n ber ^a^t oom 15. gum 16. ^uni 1915 ^atte ber ^einb oor ber gront ber oerbun--

beten Gruppen bcn Stüctjug in öftlic^cr unb norböftlic^er Sfliditung angetreten. ®r ging

jc^t jroeifeUoS in feine ©tettung an ber SBcreSs^ca unb in bie fogenannte ©robeffteUung

jurüd. %k SßereSjqca ift ein Heine§ glü^c^en, ba§ in bem bergigen ©elänbe oon

ajlagieroro entfpringt unb im füblic^en Sauf bem ^njeftr juftrömt. ©o unbebeu»

tenb ba§ glü^^en an fi6) ift, fo bilbet e§ boc^ burd^ bie Streite feine§ 2alc§ unb burc^

bie barin gelegenen je^n größeren Seen einen jur SSerteibignng befonberS geeigneten

aibfc^nitt. 3Ba§ an natürlicher @tärfc ber ©teUung norf) fehlte, ba§ rourbe burd^ bie

Äun^ erfe^t. ®iefe entfalteten bie Stuffen aber oor aUem in ber bei ^anoro norbroärtiS

an bie SßereSjgca anfc^lie^cnben ©robeffteUung, bie fi^ in einer Sänge oon über

70 Silometern in norbraeftlidier Stic^tung US in bie ©egenb oon ^avohWlla^to crftrec!t.

S;aufenbe oon 9lrmierung§arbeitern Ratten ^ier monatelang gearbeitet, um eine ©teöung

ju f^affen, bie ben rufftfc^en Ingenieuren aUe fö^re mac^t. ^ier Ratten bie umfang*

rcic^ften 3lus^ot5ungen ftattgefunben , ®u^enbc oon l^nfantcrierocrfen, §unberte oon

Kilometern @ci)ü^ens ^e(iung§= unb 3Scrbiiibung§gräben maren au§gel)oben motben.

®a§ roatbige SSerglanb mar oöHig umgeftaltet morben. ©d^Iie^lid^ jogen fid^ mäd^tige

Dra^tne^c oor ber gefamten 2öere§aqca* unb ©robe!f*eUung ^in. ^n i^rer ©efamtlagc

bilbete biefe ©teUung ba§ le^te gro^e SSoaroer!, burrf) ba§ bie bluffen ben fiegrei^en

©egner aufhalten unb fein Sßorbringen auf Semberg pm ©te^en bringen moUten. ®a§

ruffxfc^e $cer erroieS fid^ au^erftanbe, biefcn 9lbfid^ten feiner g=ü^rer ju entfpred^en.

(jinem ®arbe!aoaUerieregiment mit beigegebenen ©efc^ü^en unb aJlafc^inengeroe^ren

gelang e§ am 16. ^uni, eine auf ber ©tra^e ^aroorom— Sfiiemiron) im nörblid^en 9lbmarfd^

in bie ©robeffteUung begriffene rufftfd^e 3i"fanteriebrigabe überrafd^enb anzufallen unb

fie in bie 2Bälber ju jerfprengen. 3lm 3lbenb rourbe bie ©tabt S'iiemiron) erftürmt.

3lm 18. :3uni roaren bie 9lrmeen be§ ©eneraloberftcn oon 3Jiadenfen oor ben feinb*

lid^cn ©teUungen aufmarfd)iert; tag§ barauf festen fK f(^on gum ©türm an, am frühen

SJlorgen mürbe gegen bic ©robetfteUung, am 9lbenb gegen bie SßereSjijcalinic jum cnt*

fd^cibcnbctt 9lngriff oorgcgangen. ©e^r balb mürben bie fcinblid^cn ©tcUungen auf ben

^ö^cn beiberfeit§ bc§ ©o§ninamaIbe§ genommen unb oier feinblid^e ©cfd^ü^e erbeutet.

®ie rufftfd^cn ^ofitionen auf bcm ^orofjg!oberg , ber ju einer wahren S^eftung au§=

gebaut morben mar, mürben geftürmt. ®en ^auptangriff führten preu^ifd^e ®arbe=

regimenter. 9Sor i^nen lag rocftUd^ SWagieroro bie oom geinbc befe^tc ^ö^e 350. ©d^on

oon roeitem erfd^eint fte, bic baS aSorgclänbe um 50 Tlztix über^ö^t, al§ ©c^Iüffelpunft

ber ganjen ©teUung. ^"'ß^ S^lci^en übereinanber angelegte ©d^ü^engräben mit ftarfen

®inbecEungcn, 3)ra^t^inbcrniffen unb ^Iftocr^auen tjor ber O'ront bilbeten bie ^gcfefti«

gungSanlagcn. S3ei S;age§anbrud^ begann ber Slrtitteriefampf. @r führte fd^on um
6 U^r morgens i\ix oödigen 2lu§fd^altung ber ruffif^en 3lrtilleric, bie ftc^ rote immer

in ben legten S^agen jurüd^ielt unb ftd^ nur oorfid^tig unb unter fparfamem SWunitionS*

oerbraut^ am Kampfe beteiligte. Um 7 U^r morgens tonnte bie feinblid^c ©teUung

für fturmreif gehalten unb ber ©türm befolgten rocrben. ®ic SBefa^ung ber ^ö^e na^m

jroar nod^ baS geuer gegen bie ©türmenben auf, o^nc i^ncn jeboc^ nennengroertc Sßcr*

lüfte sujufügen. 2)ic beutfd^c fd)rocre StrtiUcric l^atte i^rc @rf)ulbigfcit getan unb ben

^cinb fo bemoralifiert, ba^ biefer jroar anfänglich noc^ fd^o§, c§ bann aber oor bem

©inbruc^c oorjog, ba§ äßeite ju fuc^cn. Ueber 700 ©cfangcne unb etwa ein S)u^enb

ÜJlafc^inengcroe^rc fielen ben 2lngreifcrn in bie $änbe. ^n ben genommenen ©räben

lagen allein 200 tote bluffen.
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:3n5tt)tf(^en rtci^tetc ftd^ ber Slngriff auc^ gegen bic 9^ad^barabfd^mtte. S3alb fa^en

ftd^ bte Üluffen gcjroungen, ouc^ il^re fel^r ftarfc, nörbltd^ ber ©tro^e nad) ayiagieroro

mit 3^ront nad^ ©üben oerlaufenbc ©teßung fampfIo§ ju räumen. ®a c§ gelang, mit

bem flie^enbcn ©cgner audi in SJlagierow einzubringen unb nörblid^ ber ©tabt nad^

Dften oorjuftolen, fo rourbe anä) bie ©teUung hü Sialo ^iafforoa un^altbor. ®ie

Sluffen fluteten jurücC unb tjerfud^ten erft bei ßaror^toro roieber feften g^u^ ju faffen.

2lm fpöten 3lbcnb na^m ein ©arberegiment nod^ ben Säa^nl^of oon ®obrofin ein, ouf

bem bie Stuffen nod^ furje 3«t 8"t)or 2;ruppen oerlaben Ratten, unb geraann bamit bic

©tra^e Semberg—Staroa-SluSfa. S)ie 9'iad^bar!orp§ ftanben am 2lbenb etwa auf glcid^er

^ö^e mit ben ©arberegimentem. SBieberum mar ein ®urd^bruc^ auf einer runb

25 Kilometer breiten 3^ront gcglücCt. ®a§ ©d^icEfal Sembcrg§ rourbc l^iet unb an ber

SQBcreSjgca entfd)ieben.

®icfe ßinie rourbe am fpäten 9lbenb, tcilroeife in ben erften SSJlorgenftunben be§

20. 3uni 1915 erftürmt. ®in beutfd^eS ^ovp§, ju bem ftd) an biefem 3:;age ©eine äHajeftät

ber ®eutfcf)c Äaifer begeben ^atte, jlürmte bie gange feinblid^c ©teUung t)on ©tarofi

bi§ golroer! SSuIaroa. ©eit ben SJlorgenftunben be§ 20. $^uni mar ber 3=einb, ber

fteüenroeife fc^on in ber ^a^t abgezogen mar, cor ber ganzen 3=ront in ooUcm iRüdf«

guge nad^ Dften. ®ie SSerfolgung rourbe fofort aufgenommen. 9lm 3lbenb biefeS 2;age§

ftanben t u. f. Xxwppm bereits bid^t oor ben JBefeftigungcn oon Semberg.

S)ie (Binna^mt »on Semberg

Ueber bie Kämpfe oor Semberg unb bie ©innal^me ber ©tabt ift am 29. ^\mi 1915 au§

bem beutf d^en ©ro^en Hauptquartier folgenber juf ammenf af f cnber 93erid^t

»eröffcntlid^t roorben: ,,9lnfang ©eptember 1914 roarcn bie iÄuffen in Semberg, ber Haupt=

ftabt ©altjienS, bic eine ©inmo^nerga^I oon 250 000 aJlenfd^en aufroeift, cingejogen. ©ic

füllten fiä) roä^renb i^rer bortigen ^errfd^aft in ber fdE)öncn ©tabt, ber foglcid^ iljr pol*

nifd^cr S^iame Smoro jurücEgegebcn rourbe, autcrorbcntlid^ rool^l unb gingen alsbalb baran,

Semberg ju einer großen 5ßf*""Ö ciuSjubaucn unb gum rociteren ©d^u^c bicfe§ SBcft^eS

bie befeftigten Sinien ber ©robef« unb SBereSjgcaftcUung gu fd^affen. ®ie oon ben

Defterreid^crn erbauten aSerteibigungSanlagen oon Semberg rourben rufftfdierfeitS oer»

ftär!t unb erroeitcrt, befonber§ auf ber ©üb* unb ©übrocftfront. ®ic bcflel^cnbcn 93a^n*

l^ofSanlagen rourben erroeitert unb eine Sflei^c oon ^dh' unb SCoKba^nen im SSereic^c

ber iJeftung geftrcdt. Um aber felbft für ben ^aU, ba^ bic ©robeffteUung burd^brod^en

unb aufgegeben rocrben mü^te, bie SSel^auptung ber ^Jcftung Semberg gu geroäl^rleiften,

rourbe gleid^Iaufenb jur ©robeJfteUung unb angelehnt an bic 9^orbfront ber ^J^eftung

eine ftarf befeftigtc Slufd^Iu^ftcUung gebaut, bie ftd^ auf ben ^ö^en roeftlid^ ber SSa^n

Semberg—S^laroa^Sflugta bi§ gegen ^obroftn ^injie^t. SRadEjbem bie 3lrmeen be§ ©eneral*

oberften o. SUladEenfcn bie ©robef* unb SÖßereSjgcafteUung burd^brod^cn Ratten, fliegen

bcutfd^c S)ioifionen unb bic baran anfd^Iic^enbcn 2;ruppen ber IBerbünbeten auf bie

genannte 9lnf(i)lu§ftcQung (ogt. bie Karte ©. 35).

S)ic Syiittc ber 2lrmee S3ö^m*®rmoai näherte ftd^ gleid^geitig ber SCßeftfront oon

Semberg. %k SJlaffe biefer 3lrmee griff einen 3^einb an, ber ftd^ in füblid^er Slus

le^nung an bic ?Jeftung hinter bem ©scjerjcc* unb ©tarocjanfabad^ gefegt unb gu er*

neutem SBibcrftanb cingerid^tet ^atte. ®§ gelang, biefe ©teUung am 3lbcnb be§ 21. ;3funi

an oerfd^iebencn ©teilen ju burd)bredl)en, unb bic 2lngriff§truppen gegen bie SBcfcfti*

gungen ber SBcftfront oon Semberg näl^cr l^crangufd^icben. ©cutfd^c Jßcrbänbc unter

g^ü^rung be§ ©eneralS oon ber SJlarroi^ erftürmten am gleid^en Sage bic roic^tigften

^untte ber oon ben bluffen jä^ oerteibigtcn ainfd^IutftcUung, groangen baburd^ ben

^einb, biefe ©teUung i^rer gangen 2lu§be^nung nad^ gu räumen unb öffneten nunmehr
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ben benachbarten öflerreid^ifd^en 2;ruppcn bie 53o^n gu ben SSefeftigungcn ber S^orbroeft«

front ber 5cfl«"8- 9lm 22. l^uni fonntcn fomit bie SQ3er!e ber S^lorbroefl« unb 3Beft«

front oon ben ö^erreid^ifd^sungarifc^en 2:ruppen genommen werben, ©d^on nm 5 U^r
morgens fiel ba§ aOBer! StjeSna, bolb barauf ©Iniloro unb gegen 11 U^r aud^ bie Sgfa

@ora. ®iefe§ SBcrf mürbe oom !. u. t i^nfanterieregiment 34, SBil^elml. 2)eutfd^er

Äaifer unb König oon ^reu^en, erobert, ^m SBert 9ftjeSna mürben neben (Sefiü^*

lafetten unb 3?lafd^inengeroe^ren aUcin 400 ©efangene gemad^t, bie nic^t weniger alS

18 oerfd^iebencn rufftfd^en ^ioijionen angehörten, ^m SBerfe fanb man neben SJlaffcn

Don Söaffcn unb ajtunition aud^ eine gro^e ajienge ungeöffneter ^oljfiftcn mit ©ta^I«

blenben. ©cf)on am 3Jlittag be§ gleid^en 2;age§ betraten bie fiegreicfien 3:ruppen bie

galijifc^e ^auptftabt, in ber bie IHuffcn faft jel^n SWonate ge^errfd^t Ratten. Um 4 U^r
nachmittags jog ber öfterreid^ifc^e SKrmeefül^rer in bie oöUig unoerfe^rte unb reid^ be«

flaggte ©tobt ein. 2luf ©trafen, in ben fjenftcrn unb auf ben SBalfonen ftanben 2;au*

fenbe unb Slbertaufenbc oon ®inn)o!^ncrn, meldte bie 93efreier ftürmifd^ begrüßten unb

bie Kraftroagen mit einem S5lumenregen bebedten. 9lm näd^ften Siagc beglücEroünfi^te

in Semberg ber Oberbefehlshaber, ©eneraloberft o. 9JladEcnfen, ben ©roberer ber 3=eftung,

f. unb !. ©cneral ber ÄaoaEerie n. 93ö^m=®rmotti.

S)er ^eutfdtie Kaifer richtete auf bie 3JleIbung oom gaUc SembcrgS folgenbe S)ra^tung

an ben ©cncraloberften n. SDtadenfen: „Empfangen ©ie jur Krönung ^^re§ glänjenb

geführten galijifdf)en gelbjugeS, jum ^aU non Semberg, SJleinen roörmflen ©lücErounfc^.

®r ooHenbet eine Operation, bie, fgftematifd) uorbereitet unb fc^neibig unb energifd^

burc^gefü^rt , p Erfolgen an ©d^lad^ten unb S^eutejo^Ien in nur fed^S SBod^en gefül^rt

^at, noc^ baju im freien ^elbe, wie fte feiten in ber KriegSgefd^ic^tc ju finben ftnb.

©otteS gnöbigcm S3eiftanb oerbanfen mir an erfler ©teile biefen glänjenben ©teg, fo*

bann ^^rer bewährten fampferprobten fjü^rung unb ber S^apferfeit ber ;3^"ß" unter*

fteUten ocrbünbeten S^ruppen bciber in treuer Kamerabfd^oft fämpfenben ^eere. 3ll§

3lu§bru(J ayieiner bantbaren 3lnerlennung ernenne id^ ©ie jum 3=elbmarfd^all.*

©leid^jeitig würbe ber 3^ü^rer beS öfterreic^ifd^en ^eereS, ©rj^erjog g=riebrid^, jum

preu^ifd^en ©eneralfelbmorfd^aH ernannt. S)ie treue ^ufammenarbeit ber oerbünbeten

$eere ^atte reid^e g^rud^t getragen.

* * *

Ueber ben ©türm auf ba§ SQScrf iftjcSna bcrid^tet ein Dffijier, ber an biefen Kämpfen

teilnahm, im „Svenen SOBiener 2:agblatt* folgenbeS: „^aä) bem ^urd^brud^ bei SDobro*

ftang am 21. ^uni 1915 morgenS rücfte bie 13. Saubwe^rinfanterieo^ruppenbiDifion jum

Singriff auf Semberg nor. 3)a§ Sanbwe^r»Snfanterieregiment 3fir. 1, ba§ SOBiencr §auS*

regiment, unter bem Kommanbo beS tapferen unb oon feinen Dffijicren unb ber 9Jiann*

fd^aft l^od^gce^rtcn SlegimentStommanbanten Dberft ^o^I bilbetc bie Ißor^ut. ®egcn

SJlittag rücEte baS 9legiment jum 3lngriff beibcrfeitS ber (£t|auffee ouf Sf^jeSna-^olSfa

in ©efed^tSformation oor unb arbeitete fid^ tro^ heftigen 3lrtillerie= unb l^^nfanteriefeuerS

bis an bie nö^ften ^iftanjen ^eran. ®S waren ber ©tü^pun!t JRjeSna, §ö^e 320 unb

bie nörblid^ baoon befinblic^en ©teUungen ju nel^men. ®igene g^elb- unb fc^werc 3lr*

tiUeric fowie beutfd^e ©efd^ü^e begannen l^ierauf ben gegnerifdtjen ©tü^puntt StjeSna

unter l^eftigeS g=euer ju nel^men. 95alb war baSfelbe fo wirlfam, ba^ ein großer

Seil beS ©tü^punÜeS unb ber anfc^lie^enben ©d^ü^engräbcn jerftört würben. S5ei ©in«

bru(^ ber 9)un!el^eit war ber ©egner moralifd^ noUCommen erfd^üttcrt.

3lm 22. ;^uni bei SJlorgengrauen begann ein ncuerlid^eS SBombarbement ber fcinblid^en

©teUungen. Unter hzm ©cl)u^e biefeS 3=euer8 unb mehrerer aJiafd^inengewel^re führte

baS Sanbwel^r^^nfanterieregiment 9'ir. 1 im SBerein mit bem Sanbwe^r'^nfantcric*

regiment ^ßr. 24, baS auS h^m SBBiener ^auSregiment gebilbet worben war, ben ©türm
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auf ben ©tü^puntt, tote anbefohlen, in 20 SlWinuten burd^. Äaum war ber ©tü^punlt

befe^t, erfolöte in bemfelben eine ©jplofion, bie jur 3^oIge ^atte, ba^ ein f(einer 2^eil

unfcrer Ü^\xU jurücEgeioorfen rourbe, fofort aber wicber einbrang. Sro^ ^eftigften

frfjroeren 3lrtiUeriefeuer§, ba§ ber ©cgner auf biefen ^un!t nun fonjentrierte, würbe

9lje§na, in bem ja^Ireid^e befangene foroic reid^Iid^e aJlatcrialbeute gemad^t rourben, gehalten.

Syiittlertoeite ging bcr 9lngriff auf bie SGßerfe nörblid^ bc§ ©tü^punfteS fo günftig

oorn)ärt§, ba^ ber Olcft be§ StegimentS aud) bort tro^ ^eftigfter airtiUeriegegenroel^r

gegen SDüttag in bie fcinblid^en ©teüungen einbrang. S)er ©egner flüchtete unter

3urücf(affung feiner ©eroel^re burd^ iRjeSna, bod^ rourbe ein großer 2;eil hux6) SOfiafd^inen*

gen)el)rfeuer abgefd^nitten unb gefangen genommen/

9lud^ Subroig ©ang^ofer ^at bie ©rftürmung be§ 2ßerte§ 9lje§na miterlebt unb

feine ®inbrücCe überaus anfc^aulid^ im ^^amburger ^i^embenblatt" gefd^ilbert. 9lm

9Jlorgen be§ 22. ^uni 1915 ift er nod^ oor ber oierten SDilorgenftunbe burd^ einen tief ein«

gefd^nittenen ßaufgraben ju ber bi§ auf 1000 ©d^ritt an ben feinblic^en ©tü^puntt

oorgefd^obenen 33cobad^tung§fteIle be§ 9lrtiUerieftab§ oorgebrungen unb tonnte fo bie

geroaltige ^ampf^anblung au8 näd^fter 9^ä^e beobachten. ^3w"'i<^f^ "^ß^ nod^/ fo fd^reibt

er, ^überall ©title, überall eine fc^meigenbe Seere. SSon Semberg in ber fjernc ift nid^tS ju

fe^en, nur Dualm unb Staud^ ; immer roüfter brennen unb fengen ba bie Sluffen. ©tumm
unb leblog, gleid^ einer f^on geräumten SJurgfd^anje, bitdt bie feinblic^e $ö^e 320 mit

i^ren ^unbert fd^marjen ober grauoerfd^leierten ©d^ie^f^arten ju un§ herüber. 9lud^

auf ben g^etbern jroifc^en i^ir unb un§ ift rocnig ju fe^en, nur mand^mal ein auftaud^enber

Äopf mit graublauer SJlü^e, ein S3ajonettblinten ober ein bräunlid^er Slornifterfted."

©ann „ein paar SJünuten cor ber oierteu ^Jlorgenftunbe fällt hinter un§ ber erfte

^anoncnfd^u^. ®ie anberen ©efd^ü^e fallen ein, bie anberen Batterien. 58ei ben SBiener

®infern unb bei ber nieberöfterreid^ifd^en Sanbroe^r beginnt e§, unb bann fe^t ber

®efdf)ü^bonncr in bcr 3^erne f:d^ fort, im ©üben unb Sfiorben oon Semberg, auf bem

redeten ^Jlügel ber 9lrmec 93ö^m«®rmotli unb beim beutfd^en S3e§!ibenforp§.

;3fmmer rafc^er unb bld^ter faufen bie öfterrcic^if^en ©ranaten über unfere Äöpfc

roeg unb gegen ben 3^einb. S)a§ roirb ein einjige§, fo feft ineinanber geroobeneS

SRaufd^en, ba^ id^ unter bem ftngenben, tlingenben ©eroölbe eine? unftd^tbarcn ®la§*

l^aufe§ 8u fielen glaube, ^ier unten bei un§ ift Ülu^e; bie Slu^elofigteit ift nur in

ben Süften broben. SBä^renb ber ©efd^ü^bonner unb fein geroaltigeS ®d^oroHen in

ben SEBälbem eine fo gleid^mä^ige ©ad^e roirb, ba^ man biefe§ 3)rö^nen fd^on nad^

wenigen SDtinuten ju Pren oerlemt, ift über un§ im ®unft be§ ^immelS ein irrftnnigeS

aSogclgefreifd^ unb ein planlofeg Um^ertaumeln ber flatternben ^leingeftalten.

2)ie erften fcinblidien ©d^rapnellfrf)üffe tommen, bie erften ruffifi^en ©ranaten. SWie*

manb beadjtct fie. ^fmmer Rängen meine 3lugen an ber fcinblidien ©tellung, in bie

rei^enroeig bie öfterrcid^ifd^en ®cfc^offe einfdalagen, balb in bie S)edEungen, balb in bie

^inberniffe. 9llle8 ba brüben ift oerroanbelt in eine gigantifc^e ^erfe oon ©lutfontänen

unb rauc^fpeienbcn ®rbf(^lünben, oerroanbelt in einen fd^auberoollen ^öllentanj. S^urm«

l^od^ fpri^cn bie Qualmbäume unb bie ©d^oUengarben empor, l^inter* unb nebenctnanber,

unb immer roieber ^ör' id^ in bem einheitlichen ©aufen ber fliegenben ©efd^offe einen

tiefen, mad^tooUen Staufd^ton aufbrummen, unb jebeSmal, roenn er einfe^t unb ^eran»

fd^roiHt, fagt an meiner QdU eine ruhige ©olbatcnftimme : „^ii^t fommt bie 3llte!*

®a§ ift bie ©ranate be§ aJlotormörferS ! Unb fällt fxe nieber, fo ift ba brüben bie

^öUe gefteigert ju einer Ueber^öHe, unb bie riefige, grauenooUe, fd^roarjbraune Dualm»

gcjtalt, bie ftd^ fäd^erförmig emporroirft in bie Süfte, ift burd)flattert oon jertrümmerten

Spalten, oon SyiaucrbrocEen , oon ©eroe^ren unb oon feltfamen klumpen, bereu aBefen

man nid^t erraten mag.
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©0 wä^rt bog eine gonge ©tunbe lang unb fteigert fid^ immer, wirb immer wilber

itnb gerooItiQcr. ©d^eint e8 benn möglid^, ba§ bo brüben in bicfer brütlenben ^öllc

not^ Seben roo^nen, eine 9Jlcnfd^enbruft nod^ atmen, eine tapfere 3=ci"i>e2fauft nod^ bei

ber SGßaffe bleiben fann? Qft biefe gleid^e ?Jragc and^ in bcn ©raublaucn, bie auf ben

Sefe^l jum 2tngriff l^arren? ^ä) fe^e, wie fie überall bie Äöpfe au§ ben Saufgräben

unb bedungen ^eraugftrecfen unb mit vorgebeugten Ralfen gegen bie oon JHaud^ unb

fjcuer unb @rbe umroirbelte ©tettung ber 3=einbe fpä^en. ^n langen Steigen tauchen

fie auf, id| fe^e ^unbertc oon fold^en köpfen, fe^e S^aufenbe. Unb plö^Iid^, innerhalb

weniger ©efunben, mac^t bie qualmcnbe, oon flammen burd^bli^tc ^öUe ba brüben

einen ©prung nad^ oorroärtS, um fünfjig SJleter, gegen ba§ ^interlanb ber feinblid^en

©teßung. ^n biefem aiugenblict beginnen bie SDSiener ®infer ju ftürmen. SSeoor id^

no^ aufatmen fann, ift ba§ gange gelb oor un§ bcbedft mit oorroärtSbrängenben, locCer

gefd^Ioffenen ©d^marmrci^en — brei, üier, fünf Sinien ^intereinanber. ©inen fe^' id^

taumeln unb faUen, einen gtoeitcn, einen britten. ^n mir ein ftummer, fc^merjenber

©d^rei. ^"'^i ^on ben breicn beroegen ftc^ nimmer. S)er britte rutfd^t auf ber ^üfte

gegen ein ©aatfelb ^in, unb ba fxnb fd^on gwei oon ben braoen, unerfd^rocfencn Sauren»

trägem hü x^m. unb ^eben i^n auf unb oerfd^roinben mit i^m in ben I)o^en Slel^ren.

Unb bie anbem immer ©orroärtS in langen Sflei^en, immer oorroärtS, oorroörtg! Sluf«

rechte gelben unferer ^cimat finb fie, pröd^tige, mutige jungen, unb fe^cn bod^ oor

ber §eUe be§ öftlid^en SJlorgen^immelS au§ rote roinjige, rounberlid^ ^pfenbe fd^roargc

^äferc^en. ^nn fmb fte fd^on bid^t oor bem fc^redtlid^en Irrgarten ber ©tad^elbräl^te.

Herrgott, ^ilf i^nen, ^ilf i^nen au§ aöcn Gräften beiner ©ered^tigteit, je^t fommt ber

böfe, feuerfpeienbe Slugenbltd! %k ftürmenben Steigen gleiten au§einanber, fliegen ju

fünf, fec^§ bidf)ten ©d^roärmen gufammen unb brängen burd^ bie SüdEen, bie unfere

3Jiörfergranaten in bie ®ro^toer^aue unb ^inbemiffc geriffen l^aben.

®a fä^rt aus ber langen y^zxU ber feinblidlien ©d^ie^fd^arten etroaS l)erau§, ba§ ber

funtelnben ^ö^w^^i^c eine§ ungeheuren ®olbfamme§ unb einem au§ IRaud^ftra^len ge*

roobenen ©itter gleid£)t. S)em ^immel fei ®anf, id^ fe^e feinen t)on bcn Unferen fallen

— bie 9luffen fc^offen gu ^o<i) — unb ^unbert <B6)xittz cor un8 burd^furd^t bie lange

Äugelrei^e ber feinblic^en ©atoe ben 3lder unb pfeift unb geUert an un§ oorüber; nur

rocnige SücCen ftnb in bem oom ©aatfelb aufroe^cnbcn ©taubftreif, ein S3eroei§ bafür,

ba^ bie ©teUung be§ geinbeS nad^ aller aSerroüftungSarbeit ber ©ranaten nod^ immer

bid^t befe^t ift. 3lber fe^t, bie Unferen fmb fd^on ^art an ber ©d^anje, roerfen fid^

nicber, unb beden ftd^. Unb nun üoUsie^t ftd^ etroa^ ©d^neUeS, fo f^neU, ba^ bie

fd^auenben 9lugen nid^t folgen fönnen. 9lu§ ben feinblid^en ©d^arten flreden fid^ 9lrme

unb ^öpfe ^erau§, ©eroc^re fenfen unb beroegen fid^, ein 9luf' unb Sf^ieberbli^en über

ben 9laum oon roenigen ©d^ritten, je^t über bie ülei^e ber Unferen l^in ein jä^e§ ®mpors

fd^neUen, ein rafcnbe§ SlufroürtSroirbetn. ^lun erfd^eint, fdliarf abgel^oben oom ließen

^immel, auf ber §ö^e ber ©d^anje ba§ erfte feine, rounberooHe, ^errlid^c gigürc^en

eines ©raublauen, in ber näd^ften ©efunbe fmb e§ fd^on jroanjig, brei^ig, l^unbert, unb

alle fentcn bie ©eroe^rc, fd^ie^en unb ftojjen in ben feinblid^en ©raben hinunter unb

fpringen ben bluffen auf bie Äöpfe. UeberaU auf ben weiten gelbem ftürmen bie nad^«

rüdenben Sfleferoen im Sauffdiritt gegen bie ©d^anjc ^in — unb je^t ein ®onnem,
SBli^en unb Knattern in ben Süften. ©in Siegen üon feinblid^en ©d^rapneUgefd^offen

überfd^üttct bie Unferen. ©ie roeid^en nid^t, immer oorroättS, oorroärts! 3lber roo^in

idf) in ©orge blidle überall ein Siaumeln unb ©türjen. ©in langer SGßiefenftreifen bcbectt

ftcl) mit oiclen ßiegenben, bie fic^ nid^t me^r rühren ober nur mü^fam beroegen. ^ä)
tannS nimmer feigen, mu^ bie 9lugen fd^lie^en. Unb ba roecCt mid^ ein jubelnbeS ©ef^rei,

fd^üttct mir l^ei^eS ©lüdE in§ SBlut unb erfüllt midi) mit glü^enber ^eimatSfrcubc . . . ©ieg!
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5)tc ©panne 3«t/ in bet biefcS g^to^e burc^ ben lü^nen ©turnt bct tapferen er«

jwungcn würbe, roar mir roie eine l^erjjcrreibenbe ©wigfeit. 5Run fagt ntir bie U^t

^@g roaren nur at^t SWinuten!" ©ie werben in ber ©efd^id^te biefcS !h;iegc8 ein

tlingenbeS ®^renlieb ber SQBiener bleiben, ber S3rünner unb 9^ieberöflcrrcicf|er."

* * Hi

Äoum eineinhalb ©tunben nad^bem ber Ic^te rufftfc^e g=elbgcnbarm am 22. ^funi 1915

bie ©tabt Semberg oerlaffen ^atte, ritten oon ber :3^anoroer ©tra^c au8 eine ^atrouiUe

be§ 13. $ufarenregiment§, oon ben ©robeter ©d^ranfen eine be§ 5. Sonbroel^rulancn«

rcgtmcntS burd^ bie ©tabt. 2)er ^ü^^er ber ^ufaren mu^te einen förmltd)en 93Iumen«

waU burc^roaten, ben bie jaud^äenbc SJlenge oor feinem ^ferbe auffd)üttete. ^el^n

SDlinuten fpäter fam eine Äompagnie be§ 42. :^nfanteriercgiment§, bem baS 1. unb

25. Sanbme^rinfanterieregiment unb ba§ 34. Infanterieregiment folgten, ^wi^ SDtittagS«

ftunbe waren a\it ©trafen unb ©äffen mit ftoljen, bunten, triegerifd^cn ©eftalten erfüUt,

oon einer jubelnben, lac^enben unb nor g^reube weinenben SJlenge getragen, gefto^en,

gefdioben, umarmt unb gefügt. „1)ie ifraelitifd^e ©cmeinbe woUte," nad^ einem in ber

SBiener ^S'icuen g^reien treffe* oeröffcntlid^ten ^rioatbrtefe au§ ßemberg, „ben SJefreicrn

mit ben ©ebetroUen cntgcgenjic^en, um fte ju el^rcn, bod^ fonnte bie§ mit StücEftd^t auf

anbere Umftönbe nid^t geftattet werben, weS^alb bie Stuben einen g^reubenumjug ol)ne

bie gotteSbienftlid^e 83egteitung oeranftalteten. 9ln ber ©pi^e ritt ein wei^börtiger SJiann

in ber g^eftfleibung ber ortl^obojen l^uben unb fc^wang eine 3^a^ne in ben ö^erreid^ifdien

3^arben. Q^m folgte eine lange Sfleil^e bantbar erregter SUlenfc^en. 93on ber ©anft

©eorg'Äot^ebrale ^atte flc^ bie ©eiftlid^fcit be§ gried^ifd^=fat^oUfd^en Ronoent§ unter

SBorantragung ber Kird^enfa^ncn unb ber ^eiligcnbilber ^u einer ^rojeffion in 93ewegung

gefegt, bod^ würbe aud^ t^r nahegelegt, nid^t jur ®injug«flra^e ju marfd^ieren, ba bie§

bie 2:ruppen aufgehalten ^ätte. S)er 3«0 ^licb ba^er in ber Potra ©largagaffe fte^en,

mit ber ©pi^e gegen bie ©robefer ©tra^e, burd^ welrf)e ber ©ingug erfolgte. . .
."

^urj barauf ftanb ber ©eneral b. ^ao. 93ö^m=®rmoIli fd^on »or bem SanbtagS»

gebäube, umgeben oon einer unabfc^baren ©d^ar freubetaumeinbcr 9yienfd^en, oon ^ro*

feffor ß^lamtacj, bem SSertreter ber ©tabtbe^örbe, in polnifd^er unb beutfd^er ©pradfie

begrübt. %k 2lntwort be§ fiegreic^en ^eerfü^rerS erwedtte einen ©türm ber ißegeifterung.

©ine unüberfelibare SUiengc ftimmte braufenb in ba§ ^od^ auf ben ^aifer ein unb fang

entblößten Raupte? ba§ Äaiferlieb. S)ie 9lnfprad^en be§ aSorftanbeS be§ ©d^ü^ens

ocreinS unb ber jübifc^en ©lauben^genoffenfdfiaft würben gleid^faUS mit begeifterten §od^*

rufen auf Äaifer ^Jranj l^ofef beantwortet. 9lud^ ba§ 9lbftetgequartier be§ ©eneralfelb*

marfdöaUS o. 3JlacCenfcn, ber al§ „unbefxegter 3=elb^eir* oon ber ©tabtoertretung be»

grüßt worben war, würbe ununterbro^en oon einer großen SUleufdienmenge umlagert.

®ic 'aftai^xx6)t oon ber SGßiebereroberung Semberg§ oeranlaßte begeijterte patriotifd^e

Runbgebungen überall in ben ©tobten wie auf bem Sanbe in Defterreid^-Ungarn unb in

®eutferlaub, i^n SÖBien fanb am 24. iguni 1915 nad^ einem oom ^ürfterjbifd^of Dr. pfiffet

jclebrierten ®antgotteSbienft im ©tefan§bome eine er^ebenbe ^ulbigung ber 93eoölferung

oor bem Äaifer granj ^ofef im ©(iönbrunner ©c^loßparl ftatt. :3n Söerlin wie in

ganj ®eutfd^lanb oerfünbeten ©locfcngeläute unb ^a^nenfd^mudE ben ©icg; in SJlünd^en

^ielt Äönig Subwig oon S3a^ern oom SalJon feine§ ^alofleS eine 3lnfprad^e an bie be*

geifterte 3)lenge, unb aud^ in ^onftantinopel würbe bie S^ad^ric^t oon ber ©rftür*

mung ScmbergS mit großer 3^reube aufgenommen; bie ganje ©tabt prangte im

g^laggenft^mucE.

3lm 27. ^uni 1915, am beginn be§ 50. ©ebenfja^reS ber ©iege über $^talien§ Sanb* unb

©eemac^t, iftbann ber ©rbe be§ ©ieger§ oon ©uftojja, ©rg^erjog ^riebrid^, ber ©enera=

lifftmu§ ber ß. u. ^. 3lrmee unb feit bem ßemberger ©iege preußifc^er gelbmarf^aU,



«P^ot. Sran«, Setlin

Der SI)ef bcö öflcrretd)ifd):un9arif(i)en ©eneralftabö ^retl^crr Sonrab o. ^ögcnborf

nad) bcm Sinjug in boö wiebercrobettc 2emberg im ©efptäd) mit bcm tömifd):

fatt)olifci)cn Srjbifc^of 93ilcjcn)öti unb bem armcnifcf)cn Srjbifd^of 2I)eoboroo)icj

<e4ot. a. sioi)», eettin

aslicf auf bic ©tabt Xemberg



<B^ot (S«o.gilm, SBerlin

€inc »on bcn SHuffen erbaute unb »or i^rcm SIbjug toieber jcrf^örte 2uftfcf)iffl)aUc in gcmberg

$I)Ot a. 0to68, Serlin

eine von ben SHuffen gefprengte €ifenbal)nbrücfe bei ^embetg mirb üon einer beutfd)en

Sifenbo^ntomiJagnie »oiebcr aufgebaut
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on ber ©pi^e eineS gtänjenben ©tabcS in baS wiebereroberte, fcftlid^ %i\^müdU Semberg

cinöcjogcn, beffen JBcrroaltung oorläufig einem 9legierung§fommtffar übertragen roorbcn

roar. 33om 9lrmeefommanbanten ©eneral b. Äao. ^öf)m'®rmoUi geleitet, ful^r 3=clbmar*

f^att ©rjl^erjog griebrid^ mit bem ®^ef be§ (Sencral^abeS ©cneral o. Sonrab oon ^ö^en«

borff unb großem ©efotge vox bem SanbtogSgebäube oot unb na^m l^ier bic begeijterten

^ulbigungen ber SDtenge unb bic 93egrü^ungen be8 römifd^-fat^olifd^en ©rjbifdöofS

SilcjcroSfi, be§ armcnifc^en ®rjbifd^of§ S^^eoborowicj, foroie eine§ SBertreterS bcr rutl^e*

nifci^en gricc^ifd^-'Unierten ©ciftlic^fcit, ferner bcr S^leftorcn bcr Uniocrfttät unb 2;ec^«

nifd^en ^oc^fd^ulc, einer oon S)r. Scroidij gcfül^rten ufrainifd^en 9lborbnung foroie bcr

cDongclift^cn ©ciftlid^tcit unb bcr SJuItuSgcmeinbcn oon Semberg unb ^rjcm^Sl cnt«

gegen. S)arnad^ begob fld^ ©rgl^erjog g^riebrid^ in baS 9lat^ou§ unb na^m ^icr bic

^ulbigung ber 40 ©tabtoerorbncten entgegen, bic oon 100 ©tabtoerorbneten in Semberg

jurucCgcblicbcn roarcn. 933o immer ftd^ ©rj^erjog griebric^, ©eneral o. ©onrab oon ^ö^en»

borff unb ©eneral S5ö^m--®rmoIli in ben <ötra|en ber ©tobt geigten, mürben f:c aufS

leb^aftcfte bejubelt unb mit lautem ^änbetlatfc^cn begrübt. 9loc^ nie ^at bic SBcoöt»

terung einer ©ro^ftabt in einem fo ftar!en unb eckten ©cfü^I bcr Befreiung aufgeatmet

unb aufgejaud^jt roie in Semberg.

3m ^ampf um t»en 2)njejlr t)om 9. btö 22.3uni 191?

9II8 ber ^urd^brud) bei ©trgj am 31. 3Kai 1915 gelungen mar (ogl. YI, ©. 158, 164),

ftürmtc bic 2lrmee be8 ©eneral§ o. Sinflngen ben rufftfd^en SSrücEcntopf bei ^urarono

unb übcrfd^ritt ^ier mit einzelnen 2;cilen am 5. ^uni 1915 jum erftenmal ben ©njeflr«

flu^ ; bic SScrfoIgung gelangte bi§ jur Sinie 93u!acjorocc — füblid^ oon SOtoIobgucc. 9(ud^

©taniSIau würbe am 8. ^uni 1915 befe^t, bamit bic längS be§ g=u^e§ ber ^arpat^cn ^in«

jic^enbc Sa^nlinic ß^grom—©jernoroi^, bic IßcrbinbungSba^n hinter ber ftrategifd^en

g^ront oom ©an bi§ jur Suforoina, geroonnen unb ftegreid^ bis gegen ^alicg oor«

gebrungen. „%a erfannte bic rufftfd^e 3^ü^rung,* wie in einem sufammenfaffenben SSerid^t

ber «^ranffurter Rettung" ausgeführt roirb, «ba^ ein S)urc^fto§cn bcr rufftf^en %xont

in 9lict)tuttg ülo^atgn einen gcioaltigen Äeil in bic rufftfd^c Sinie treiben mu^tc unb ba^

baburd^ eine 2;rennung bcr im Sflaumc oon Semberg unb ber im ©üboften ©aligienS

fämpfenben rufftfd^en ©trcitMfte eintreten mürbe. 9lu§ SBarfc^au unb Semberg ^eran*

geholte unb in ®^obororo auSgcIabcnc 2;ruppen l^oltcn beS^alb mit ftarfer 3lrtiUerie*

uuterftü^ung ju einem roud)tigen ©cgcnfto^c au§, ber am 9. ;^uni begann unb ben 9lü(Js

jug ber oerbünbeten S;ruppen hinter ben S)njeftr bei ßurarono jur ^Jolge ^atte. %k
rufftfc^e 9lbftc^t ging freiließ rociter: e§ mar ein fü^ner aSorfto^ gegen ©tr^j geplant,

bcr bic beutfd^c ©übarmcc oon il^rcm SSa^n* unb aSerpf[egung§jentrum bis an ben iRanb

ber Karpat^cn ptte abbrängen foHen. ®in ©dingen bicfeS rufftfd^cn SSorfto^eS ^ättc

Semberg cntlaftet unb ben 9luffen ben rocitcren SSeft^ ber öjtlid^en ^älftc ©alijienS

geftattet. ®ic 9lrmee Sinfmgen mu^tc beS^alb junöc^ft auf aUe Dffenfioplänc jenfeitS

beS S)njieftr oerjid^ten, um ©tr^j ju fd^ü^en unb boS meflli^c S)njeftrufer galten ju

fönnen. i^njroifd^cn mußten bic 3lrmeen SRadEcnfcn unb S8ö^m»®rmoUi i^ren ©iegcSjug

gegen Semberg o^nc bic mit bem ^uramno—9lo^atgn»©to^ geplante UnterP^ung bcr ©üb«

armee fortfe^en, Ratten aber immerhin bie ©rleid^terung, bo^ ber 9luffe ju feinen ©trtij«

planen minbeftenS jroei 3lrmceforpS oon Semberg abjog unb in ber ©egenb ß^oborom—
ßgbacjoro einfette. @S mar gar nid^t fo cinfad^, mit ben oerpitntSmä^ig f^mad^cn

Gräften, über bic bie ©übarmcc bamalS auf einer lang auSgebe^nten ^ront ocrfügtc,

ben 9tnfturm ber ausgeruhten rufftfdfien ajlaffcn auSjul^altcn. S)ie S^ruppcn ber ©üb*

armee waren jubem burd^ bic gewaltigen 3lngriffe bei ©tr^j, burd^ bic l^artnädEigc aSer«

folgung, ben rafd^cn Ucbergang über ben ©njeftr — aUcS in ben rcgcnlofen ©luttagen
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ber :3funt^i^c unb in bcm ungcrool^ntcn ccfd^Iaffenben fcud^ten ^linta ber funipfigen 3'licbe*

rungcn — crfc^öpft genug, fo ba^ bic l^arten Slnfprüd^e an bie Syiatfd^Ieiftungen ber

Sruppe jum ^mdt einet Umgruppierung nur eben nod^ befricbigt werben tonnten.

®ic oon Stürben na6) ©üben gcrid^tctc unb auf norböftlid^c SttngriffSric^tung eingefteüte

g=ront mu^tc für eine SBeilc me^r roeftöftlid^ mit ber SttngriffSric^tung nad^ 9'iorben ge»

önbert werben. 2)ic Stuffen ftanben nun oon nörblid^ Siftatqcje ungefähr über Sluba nad^

^uramno, nad^bem e§ i^ncn gelungen mar, aud^ biefe§ mid^tige üeine '5)nj[eftrfläbt^en ju

befet;en unb melirten fid^ oerjroeifelt, al8 bie ©übarmee ftd^ anfd^idtte, f:e aud^ l^ier

roicber über ben fjlu^ jurüdauroerfen. 2Btebcr unb immer wieber üerfud^ten f:e il^r

^eil in tapferen ©egenangriffen, ol^ne ba^ fleine 2:eilcrfoIge bauernben S^iu^en l^ätten

bringen fönnen. ©d^Iie^lid^ würben ftc im wefentlid^en auf ben llcinen ^aum um
^^bacjom jufammcngcbrängt bis W neue Dffenfloe ber SBerbünbeten, bie nad^ ber 933iebcrs

befe^ung 8emberg§ am 23. ^uni 1915 begann, fte abermals, bieSmal für immer, über

ben ©njeftr jurücEwarf (ogl. @. 69 f.).

^ie kämpfe t»er Httntt ^f(anjer*Q5a(titt in ©iiboftgalijien unb in ber Q5ufott)inft

aSom 9. hiS 23. :3^uni 1915

3lnfang 3"wi 1916 ergriff aud^ bie in ©üboftgalijien unb bcr SBufowina ftel^enbe

Slrmee ^flanjer»SaItin, bie ftd^ biSlier auf bie ®efenfloe gegen ben in großer Ueber*

mad^t anrücJenben ^einb befd^räntt ^atte, bie Dffenftoe, bie burd^ ben SSotmarfd^ ber

am ®njeftrufer tämpfenben oerbünbeten 9lrmeen bebingt unb crmöglid^t war.

^n ©üboftgalijien mußten pnäd^ft bie Stellungen füblid^ be§ ^njeftruferS, bie oor

ber mit ftarfen Gräften unternommenen rufftfdfjen Dffenftoe ju SInfang SJlai 1915 aufgegeben

worben waren, wieber befe^t werben, ^ie Kampffront erftredte ftd^ oon bem am Kar«

patl^enfu^e liegenben (SebirgSorte 9^abworna fübweftlid^ oon Kolomca, ben ^rut^ entlang

bi§ an bie rumänifd^e ®renje. 9'Zad^bem bie öfterreic^if^-ungarifd^c Slrtißerie ben O^einb

pm 3lufgeben feiner ©teUungen bei 5Jiabwoma gejwungen ^atte, rüdEten bie öfterreid^ifd^^

ungarifd^en Siruppen weiter gegen Dtt^nia, Korcjow unb Rulacjforoce oor. S)iefer Jöormarfd^

war baburd^ erleid^tcrt, ba^ ftd^ bie Stuffen, burd^ bie gleid^jeitige Eroberung oon ©taniSlau

in i^rer weftlid^en plante bebrol^t, rafd^ jurüdEjogen, fo ba^ fte in Dftgalijien balb oom

^rut^ufer abgebrängt unb bis in bie SWä^e be§ ®njeftr geworfen werben fonnten. 9'iad^

ber Eroberung ^orobentaS fonnten fld^ bie öfterrcid^ifdf)*ungarifd^en Gruppen am 11. :3uni

1915 aud^ leidet be§ etwa§ weiter öjtlid^ am ©njeftr liegenben DrtcS :QaU§iz^r)ti bemäditigen.

aCßer bcbcnft, ba^ in ben SSormonaten um ben Srüdenlopf oon ^ateSjcjgfi faft einen Syionat

gefämpft würbe, fann ermcffen, wie überrafc^enb bie Dffenftoe ben ©egnertraf, ber je^t biefcn

feftung§artigen ©tü^punft faft ol^ne ©d^wertfireid^ ben oerbünbeten Gruppen überlief.

S)ic meiften Erfolge auf bicfem Seile be§ ^eg§fd^aupla^e§ würben ^auptfädl^lid^ baburd^

crjielt, ha^ ber Seiter ber Dperationen, ©eneral ©jibulfa, burd^ feine meifterl^afte Slrt

ber Umgebung eS oerftanb, mit fel^r geringen aSerluften ben 3=einb burd^ bie fortwäl^rcnbe

aSebrol^ung ber Umzingelung pm 3Iufgebcn feiner ©tellungen iu zwingen. ®ie ^ier

fämpfcnbcn fteirifd^en unb froatifd^en Sruppen leifteten 2Bunber an Sapferfeit unb jül^er

9lu§bauer.

9luf bem KriegSf^aupla^ in ber SJufowina ging e§ jur felben ßeit nod^ lebhafter ju,

bie ®reigniffe fingen ftet§ oon ben Kämpfen in Dftgalijien (ib. 9lm 3Jlittwod^, ben

9. $^uni, brad^en bie öfterreid^ifd^»ungarifc^cn Sruppen oon ber ©teUe, wo bie 9luffen

i^re ftärfften g=orcierung§oerfuc^e gemad)t Ratten, im Sßeften ber JBufowina in ber Si^ä^e

be§ 3"fa»tmenfluffe§ be§ ^rut^ unb ©jeremoSg, auf. ®ie 9luffen, bie einen SSorfto^

mit ftarJen Kräften ^ier nid^t erwartet l^atten, traf biefer ©d^lag gang unoorbereitct;

fte mußten ft(^ rafd^ gurüdCjie^en. 9ll§ bie öfterreid)ifd^'ungarifc^en Sruppen ben ^rut^
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unb bcn ^jetemoSj überfc^tittcn Ratten, jogen |tc nad^ swci iRid^tungcn : eine Slbteiluttg

nörblicft gegen ©niatgn unb roeiter hinauf, bic anbcre gegen Sujan unb oon ^ter nac^ Äo^*

man unb ßaftarona. S)ie %xwppe (S^xhulta, bie tnjroifc^en ©orobcnta erobert ^attc, jog

roeitcr längS be§ 5)njeftr. ©o mußten bie in ber norbweftlid^en Sguforoina fte^enben

SRuffen rafd^ abjie^en, wenn ftc nic^t burc^ einen weiteren aSonnarfc^ ber aSerbünbeten oon

^aftarona au8 bem S)njeftr entlang abgefc^nttten werben woUtcn. $Wac^bem ber Sfiorbroeften

ber Suforoina geräumt xoax, begann bie am füblic^en ^rutl^ufer in ber 9^ä^e oon ©scmo*

rai^ fämpfenbe 2;ruppe i^ren aSormarfc^, um oud^ ben 3^orboften beS SanbeS ju be*

freien. 3lm 10. ^funi 1915 rourbc ber ^rut^ an einer ©teHe norbroeftlid^ oon ©jemorai^,

roo es bie üluffen gar nid^t erroarteten, überfc^ritten. 91I§ bieS gelungen war, jog ber

3fleft ber öfterreic^ifc^=ungarifc^en Sruppen über bie ^rut^brüde unb teilte ftd^ hierauf

einerfeitS gegen ©abagora unb bann roeiter läng§ be§ nörblid^en ^rut^uferS gegen

3Jla^ala unb SSojan, anberfcitS norböftlid^ gegen bic beroalbeten ©renj^ö^en. ®ie Stuffen,

bic ftd^ auf einem ben ©renj^ö^en oorliegenben §ügcl bei ©jernoroi^ ftar! oerfd^anat

Ratten, unb bie ^ö^en oon ©abagora befe^t hielten, bemerften baS Umge^ung§manöoer

ju fpät, begannen aber gleic^roo^l bie anrüdCenben 2;ruppen mit einem furd^tbaren 9lr«

tiUerie* unb Syiafd^inengeroe^rfeucr p überfd^ütten, um ben roeitcren aSormarfd^ jur Um*

ge^ung il^rer glan!c ju oer^inbern. 3lm Donnerstag ben 10. ^uni 1915 nad^tS erreichten

biefe Kämpfe i^ren ^ö^epunft. Die öfterreic^if(§»ungarifc^en 2;ruppctt unternahmen mehrere

©türme auf bie ©tcKungen beS ^einbeS, bic oon ben 0luffen junöd^ft mit ®rfolg ab*

geroicfen mürben. S3eim aSerfudl)c cine§ ®egenfturme§ erlitten fte jebod^ fo fd^mere aSer*

lüfte, ba| fte ftd^ ju fd^road^ füllten, weiter bie ©teUungen pi \)altm, unb fld^ rafd^ an

bic beroolbeten §ö^en prüdaogen. 9lm 11. ^uni festen bie öfterreic^ifd^*ungarifc^en

Gruppen bie SSerfolgung ber Stuffen fort. Snjroifd^en roarcn aud^ bie jmei Sage juoor

gegen ben S^orbrocftcn ber aSufomina operierenben S^ruppen freigeroorben unb manbtcn

fi6) nun ebenfalls öftlid^, oereinigten fid^ mit ben bei ©abagora unb ©scmarofa fämpfen*

ben Siruppen unb festen nun gemeinfam bie SBerfolgung fort.

©0 waren bic Umgebungen biS ju ®nbc planmäßig unb erfotgreid^ burd^gefü^rt worben.

Die oom iJeinbe ocriaffenen Drtfd^aften ©abagora unb ©jcmawfa würben befe^t. Die

aScrlufte ber bluffen waren fe^r fd^wer, ba fte an oielen ©teilen in Q^lanJenfcuer geraten

waren; ^aufenweife bcbedttcn rufftfd^c ßeid^cn baS ©clänbe. ^c^n 3Jlafd^incngewe^re

unb oier ©ef^ü^c waren bem 3=einbe abgenommen worben 1500 Sluffen würben

gefangen genommen.

Die JRuffen jogen fid^ flud^tartig jurüd unb nahmen erft wieber in ben bewalbeten

©renj^ö^cn bicjenigcn ©teUungen ein, bie fte oor bem 9. 3yiai 1915 innegehabt Ratten.

J3[^re bamaligen ©tü^punftc in ber 9'lä^c oon SDta^ata fonnten bie iHuffen aUerbingS nid^t

mel^r befe^cn, weil fte teilweife jerftört worben waren unb weil ein Seil unferer ©treit«

fräfte, ber bi§ ju ben ©rcnjl^ö^cn gejogen war, oon Soporou^ aufbrad^ unb bie

bei aSojan ocrfammelten üluffcn mit Umgebung bebro^te. ©o mu^tc ftc^ ber ^einb

längs beS ^rut^uferS bis an bie rufftfd^e ©renje jurücfjic^en. 9lud^ auf bcn bewalbeten

©ren^^ö^en mußten bie Sfluffen wegen ber ©efa^r ber Umgcl^ung i^re gut ausgebauten

©teUungen aufgeben unb weichen, worauf öfterreid^ifd^-ungarifd^e Sruppcn baS bcffara*

bifd^c ©ebiet ^wifd^en Soporou^ unb bem Dnjeftrufer bei ß^otin, baS teilwcifc fd^on

oor bem 9. SJlai 1915 in i^rem SSeft^ gewefen war, wieber befc^tcn. 3llS bie bluffen bie

i^nen ^ier bro^enbe ©efa^r cr!annten, jogen fte fd^leunigft aSerftärtungen auS S^cffarobicn

l^eran unb mad^ten einen ©egenangriff, ber ftd^ auf ber gangen 3=ront, oom Dnjeftr an«

gefangen, bis gegen aSojan fül)lbar mad^te. aöBenn biefer ©egenfto^ aud^ nid^t oon ent*

fd^eibenber aSebeutung war, fo ^atte er für bic Stuffcn bod^ ben einen ©rfolg, ba^ bie

öjterrcid^ifd^'ungarifd^e gront am 16. l^uni 1915 ein wenig jurüdgenommen werben mu^te.
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%xt ßaitjc SBuforoina abct roor unb blieb oom geinbe gefäubert, ber fo rafd^ ab'

jie^en mu^te, ba^ er an eine SSergung ober aScrnic^tung ber aufgeftapelten SSorräte nid^t

me^r benfen fonnte. ©o fanben bie ©ieger nad^ einer SJielbung au§ bem ^. u. k.

ÄriegSpreffequartier gro^e SD^iengen lebenben 33ie^§ unb nod^ größere SJlengen ©etreibeS

vox, ganje 938aggonIabungen in ungebrofdienern ^wftanbe. ©o reic^Iic^ war ber Ueber»

flu^, bat ^ie iftuffen, bie bie aSorräte aug allen 2ßin!eln in bic Söutowina gefdileppt

l^atten, rocil fte bort eine größere ^eercSattion oorbcrciteten^ i^ren ^ferben ple^t au8

3Jlangel an ©tro^ cinfad^ ba§ ungebrofd^ene ©etreibe jur ©treu Einwarfen. S)a§ ^funb

3^leif(^ foftetc bamalS in ben oon ben Stuffen befe^ten Steilen ber SBuforoina 80 fetter.

Sptfoben

(Sine ^ufarens®efd^id^te
SSon 3. Söe5er

®in 9ltttmet|ter oon ben ®Ifer«§ufaren crjä^tte : ^^d^ erhielt ben 9luftrag, oon unfercm

©tanbquartier in Dftgalijien in ben näc^ftgelegenen Drt p marfd^ieren unb ba§ ®e*

länbe auSjufunbfd^aftcn. 3fd^ na^m je^n SUlann, lauter ftrammc, tobeSmutige ^erle

unb ritt Io§. 2Bir gelangten an ben S^anb eine§ fleinen polnifc^en S)orfe§. SSon meiner

©arnifonjeit in ^rjemgSl ^er fannte ic^ einige polntfd^e 338orte, bercn id^ mid^ nun be»

biente. SSor einem fleinen 93auern^äu§d^en fa^ id^ einen 5)orfben)o]^ner. ®§ mar ein

^ole. ;,©inb ^ier rufftfc^c ©olbaten?" fragte ic^. ^n gebämpftem ione erroiberte bcr

^ole ^?iein, ^err/ ©leid^jcitig n»ie§ er aber oerfto^Ien mit bem Daumen nad^ bem
^äuSd^en. 2Bir fa^en oon ben gerben ab unb traten, hm Karabiner in bcr ^anb,

in baS $au§. ®a fanben wir jcl^n JHuffcn, bie ftc^ erfrfirodfen erhoben unb ciligft bic

$änbe ^od^ ^oben. ^6) laffe f:c in SRci^ unb ®Iieb aufmarf^ieren unb erfläre fte als

meine ©efangenen. ^n biefem SJlomcnt fauft ein förmlid^er ^agel oon ©d^rapncUS

auf un§ nieber. a93a§ tun? ,,a3urfd^cn'', rufe \6), ^mir nac^*. SBir jagen gegen

Si§!o baoon. Unb bie 9luffen? ©ie rennen mit. 3«^ f^"" meinem Äommanbanten

faum SJielbung erftattcn, rocil id^ oor Sad^en faum ju äßorte !ommen fann. ©tatt bcr

SWelbung fage id^ ganj einfad^ : ^^err Dberft, melbe gel^orfam^, jc^n gefangene Sfluffen,

bie ft(5 oor i^rem eigenen geucr retten!"

®ie nod^ atcmlofen 9luffen fallen mit fleinen 9leuglein brein unb waren frol) ....

®ine 9lobinfonabe im Kriege

S)ie 2Biener ^^StcidbSpoft" berichtet über ungcioöl^nlid^e ©rlebniffe einiger öftcrreidfiifd^cr

©olbatcn roä^renb ber Sluffeninoafion in ©alijien. (Ein nieberöftcrreid^ifd)er Sanbfturm«

mann, ber ^3=alfengrabenbauer* am Slcttenberg, ftanb bei einem g^elbfononenrcgiment

als Db eroorfanonier. 2lm 5. ©eptember 1914 rourbe feine ßolonnc bei 2Barcj in (5)alijien

jerfprengt, er fonntc fid^ in einen SBalb retten, roo f:d^ ein glcid)fal[g ocrfprengter

2;iroler ^»äger ju i^m gefeilte. SBcibe famen in ein ®orf, roo fte fid^ in einer ©d^eune

im $eu oier Stage oerborgen l^alten mußten, weil bic 9iuffen ha§ S)orf umjingelt l^atten.

D^ne S^a^rung mußten fxc bort aushalten, in ber fortroä^renben 2lngft, entbedEt ju

rocrbcn, ba bic Stuffen täglid^ für i^re ^ferbe §eu oon i^rem JBcrftcdfc — jum ©lücC

oon ber entgegengefe^ten ©eitc — roegnaömcn. 9lm fünften 2;age jogen bic JHuffen

ab. (£rfd^öpft famen bie beiben auf einen Syicter^of, roo fte ein Siaglö^ner bei ftd^ aufnal^m

unb fünf SJlonatc (oom 10. ©eptember 1914 bi§ jum 12. 3^ebruar 1915) bei ftd^ behielt.

3[^re 9'la^rung bcjtanb in ber ganjcn ßcit nur au§ Kartoffeln unb (Scrftenbrot. %a am
12. g^ebruar 1915 Kofafcn in§ ®orf famen, mußten beibe roieber pd^ten unb eilten bi§

jum 12. WiHxi oon einem S)orfe jum anbercn, um ben nadijie^cnben Kofafen nirf)t in

bie ^änbe ju fallen. (Snblid^ befc^loffen fte, um ftd^ freier beroegen ju fönnen, in ben
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SBcrbontoplag üot einem öjterrcic^ifcfjjungarifdjen ^elblajarett
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äBöIbern am oberen SSug Unterfunft ju fud)en. ©ie blieben bort auäi aiemlit^ unbelöftigt

bis jum 28. 3funi 1915. ®8 gefeUten ftc^ noc^ mehrere ocrfprcngte öfterreic^ifd^c ©olbaten

$u iönen, fo ba^ i^re ^a^l Quf elf ^ieg. @ie wimmerten ftc^ eine ^ütte unb fingen

aOSilb, ^auptfac^Iic^ erbeuteten fle Ste^e unb aöBilbfd^roeine. ®eg dlaä^tö mußten fie f!^

^eimlic^ in ben näc^ften S)örfem S5rot oerfd^affen. aSiermal brannte i^re ^ütte nieber

unb ebenfooft bouten fle an anberen ©teilen be3 au§gebe^ntcn SBalbeS eine neue. ®nbli(^

am 28. l^uni 1915 nal^m bic iRobinfonabe ein ®nbe. ®8 tarn bic ^aä)vi6)t, ba^ bic Oefter«

teid^er bic Umgebung befe^t Ratten, roorauf jt^l bie elf fofort melbeten. ©o !am ber

feit neun Spflonaten oerfc^ottene unb bereits totgefagte ^^^altcngrabenbauer" ber feit 2ln«

fang ©eptember 1914 ben ©einen feine '^aö)xi<i)t ^atte sufommen laffcn lönnen, auf lurjcn

Urlaub nac^ ^aufe unb erjä^lte feinen überglüdlid^en Sieben bie abfonberliefen ®rlebniffe.

:3iung ^eibelberg
SSon ^eUmutl^ llngcr

^a, ba ftount il^r, waS ^^ung-^eibelbcrg* auf einmal mit ©olijien ju f(^affen l^at.

2lber falls i^r einmal einem Söermunbeten begegnet, ber unter Sinfingen ftd^ bei 2;ud^Ia

unb SJeSfib, bei ©fole unb ©tr^j unb am S)njeftr bei ^utöwwo T^^t ben bluffen ^erum:

gefd^lagen l)at — fo fragt i^n nur nac^ ^^eibelberg*, unb er wirb eud^ ftra^lcnb 3lnt«

roort geben. ^$)ie ^eibelberger* l^ei^t man fie ^ier allgemein. 5)ie rid^tige 95e«

nennung ift:

;,®rfrif^ungSftelle für SSerrounbete, ©ro^^erjogin Suife oon SBaben.*

Urfprüngli^ fa^en fte in 58olocj unb Ratten bort für bie aSerrounbeten eine SiebeS«

gabenoerpflegcftation errid^tet. Qn ^eibelberg aufgefleUt unb auSgerüftet, !amcn fie in

bie Äarpat^en unb ^aben ^icr eine SicbeStdtigfeit begonnen, bic jcbcn bcbenlen rooUtc

unb auc^ bebac^te. ^k S^ruppen ber ©übarmee rücEten weiter, oon ben ^a|t)ö^cn ber

SBeStiben in§ S^ieflanb ©alijienS, unb bie ^eibclbcrgcr ©ruppc rourbe geteilt; benn

Dorn in ber ^lx\)z ber ^ront brandete man fte nid^t weniger. Unb oon biefen ^eibel^

bergern möchte idl) bod^ not^ tin roenig ergö^lcn.

%a ift bic ^rau ^rofeffor, eine ec^tc, rechte SBabenferin, W geroiffermaBen Ober*

fdiroefter ift unb i^rc oier ^aJläblc" nur fo am ^©c^nürlc* ^at. ^n ©gnoroobjfo be*

gcgnetc id^ il^nen jum erften 3yialc. 2)ort Ratten fie fld^ für einige 3«tt eingerid^tet.

SBic bli^blant bie ßüc^e ftra^ltc in ec^t beutfd^er ©auberfeit, wie fc^neU bie 2lrbcit

oon ber ^anb ging! ®aS mar eine ^Jreube p fe^en! S)a {am ein Transport »on

600 aSerrounbctcn hinauf, bie in SÖBaggonS nac^ Ungarn gebracht werben foUtcn. ®ic

aSerwunbeten befamcn frifc^e ßimonabe. ©onft gibt'S 3:ec mit Slum unb Äaffec bic

güUe, aber bei bem ^ei^en SOBetter einen Scc^er Simonabc mit feimfrcicm Söaffcr, —
baS fannten bic 9lrmcn fc^on lange nidt)t me^r. ©d^werocrwunbctc erhielten 5lcif(^*

brü^e, aCBcin. ^n einer ©tunbc fonnte ber S;ranSport weiterroUen.

®incn guten g=rcunb, ber auf bem aSa^n^of als 3lrjt tätig war, unb ben i^ f^on
längere 3«t nic^t me^r gcfe^en ^attc, nad^bcm wir faft ad^t aJlonatc pfammen ^cg
geführt Ratten, woHte id^ befud^en, unb ba fa^en wir, nad|bcm bie 9lrbeit getan, ju*

fammen im fleincn ^^Stüblc", baS ftc^ bie ^eibclbcrgcr hinter i^rer Äüd^c eingerichtet

Ratten. 3llS l^ättcn fie ein ©tüd ®eutfc^tum, e^tefteS 5)eutfd^tum, mit ^inübergenom«

men, fo fdbicn cS mir. ^n bunteften 3Jiuftem btinften auf einem fd^muden gejimmerten

©imS 2;cller, Pannen unb ©d^üffeln. aSilber an ben SBänbcn. ^n SSed^cm gab'S einen

guten ©c^lud Slotwein, auf einer ©c^üffel appctitlid^c 93rote. Unb weit ber §immcl,

wer an biefem Sifc^ fc^on aUeS gefeffcn ^atte, öfterreic^ifc^e ©cncralftabSoffijiere mit

bli^cnben Drben, preu^ifd^c ©cncralftäblcr, beutfc^c Dffisicre. ®a war feiner, ber

nid^t mit offenen 9lrmcn aufgenommen würbe. Keiner, ber nic^t baS ©rinnern an eine

»SKerlrieg. IX. 4
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fröl^ltd^e ©tunbe mit auf bcn SBeg na^m, ob er nun in bie |)eimat reifte ober jur

3^ront ging, ^a, fleißig unb frö^Iid^ ftnb biefe beutfd^en Helferinnen, für jeben Ißer«

wunbeten ^aben fte ein ©d^erjroort, tein 3Beg roirb juoiel, burd^ ben fte jemanb eine

g=reube mod^en tonnten. 3)a ift eine junge, oon ßebenSfreube fprü^enbe SD^aterin au%

SDtann^eim, jroei junge ®amen au§ ^eibelberg, bereu eine bie 5lnge^örigen in ber

Heimat nur fo fc^roeren ^tximS l^inauSäie^en laffen rooUten, unb bie nun täglid^ einen

bieten ^S3eru^igunggbrief* nad^ ^an\t fluiden mu^, ba^ ber ^rieg gar nid^t gefö^rlic^

ift, ba^ eS l^ier ni^t fnaHt, ba^ fle gefunb fei mie bei ber 9lu8reife, bie immer in

©orge ijt, ba^ man fte ^eimrufen roirb. (Sie fd^afft unb arbeitet babei fo gem.

aOßä^renb i^rer 2:ätig!eit in ©alijien famen bann nod^ jroei junge Helferinnen l^inju,

bereu eine bie '^iä)U Sftid^arb ®e^mel§ ift. 2118 mir roeiter in ©alijien einrüdten, ba

l^abe id^ fte alle in ©trgj roiebergetroffcn. Unb roieber roar'g ber gleid^e freunblic^e

beutfd^e ®inbruct, ben ic^ betam. 3^e^t l^atten fle in einer großen ^üdtie i^rc SBer--

pflegungSftation eingerid^tet unb fochten unb bufen bort, roaS ba§ QmQ l^telt. Unb mir

l^aben nod^malS mit i^nen unb anbern ^eutfd^en jufammen im SBa^n^ofSgarten einen

unoerge^lid^en 9lbenb oerlebt, roie ber Ärieg fte feiten fd^entt.

2U§ id^ roenigc 2;age fpäter bei ©taniSlau aSerrounbete fragte, rool^in fte abgefd^oben

roürben, meinten fte: «3Bol^l nad^ ^unfacS, aber junäd^ft mal gu bie ^üh^lha^nV

Oflgalijien unb i)emberö unter ruffifc^er

^ettfcfeaft
S)en rufflfd^en Slrmeen, bie Dftgalijien befe^t Ratten, folgten gleid^ in ben erften

aßßod^en nad^ bem ©injug ber Stuffen in Semberg auS bem ^nnern beS rufflfc^en Sleid^eS

©d^oren oon 3ioiIl»«o»nten oöcr 9lrt, bereu 9lufgabc mar, im Sanbe eine aSerroaltung

nad^ rufftfd^en Syiuftern einjufül^ren.

3unäd^ft rourbe ©alijien in oier ®ouoernement§: Semberg, S^arnopol, ^rjemgSt

unb (Ejernorot^ eingeteilt unb Semberg ^um @i^ be§ ®eneralgouoernement§ ht--

jtimmt. ®er erfte ©ouoerneur mar ®raf ©d^eremetjero; i^m folgte 3yieIno!oro unb

biefem ®raf SSobrinftij. ®er Sanbtag rourbe nid^t einberufen; ©itjungen ber aäejirfö*

auSfd^üffe, ©emeinberäte unb ®orfgemeinben roaren oerboten, ebenfo bi§ Ärieg§*

fd|lu^ ausnahmslos alle SSereinigungen , ©efeUfc^aften unb ßlubS. ®ie ^olijei foroie

bie ßioi'^^^'^örben roalteten regelred^t i^reS 9lmteS, fo ba^ baS nad^ ber 3^lud^t ber

öfterreid^ifd^en S3el^örbcn gebilbete a3ürgerfomitee balb aufgelö^ roerben fonnte. S)ie

©infü^rung beS gemeinen ruffifd^en QimU unb ©trafred^teS ol^ne a^erüdtjld^tigung ber

loyalen iRed^te ftanb beoor. SJefonberen SBert legte man barauf, lebhafte Ha«t>cl§5

bejiel^ungen jroifc^en ©alijien unb SHu^lanb anzuregen. ®ie rufftfd^e ifteid^Sbanf batte

in Semberg bereits i^re fjiliale errid^tet unb i^rem SSeifpiele foUten ^rioatbanJen unb

Ärebitanftalten folgen. S)aS oon ben öfterreid^ifd^en a3c^örben feftgefe^te aJloratorium

ift bis jum 1. SERärj 1915 oerlängcrt roorben. 9lud^ eine ^Agrarreform roar oorgefe^en,

ba ber nad^ ©alijien als ©ad^oerftänbige entfanbte SSeamte beS aJlinifteriumS beS ^xi'

nern ^urifd^tjeroitfd^ eine SBergrö^erung beS aSauernbeft^eS auf Soften beS ©ro^grunb*

befl^eS für nötig erachtete. Ueberl^aupt fud^te man bie ©gmpatl^ien ber Sauern plan*

mä^ig p geroinnen, ^n S)obromil ^ SB. beföftigte ein rufftfd^eS ^ioil^ilfStomitee täglid^

groeimal g=rauen unb Kinber, inSgefamt üma 1500 ^erfonen. S)ie SBauem erhielten

©aatgut, örarifd^e ^ferbe unb ©olbaten für bie g^elbarbeiten beigefteUt. S)ie 3Jlöbel

ber 3«i>ett wnb überl^aupt baS ^fnoentar gut eingerid^teter SBo^nungen rourben an bie

dauern »erteilt unb i^nen baS Sanb ber ©utSbefi^er oerfprod^en.
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S8ei ben »erfc^iebenen Slcfotmen gingen bie tufftf^en S3c^örben ftctg vom ©tanbpuntt

au§, ba^ Dftsalisien ein rufftfc^cS Sanb fei unb bie SHut^enen al§ JÄuffen angufe^cn feien;

ba^et ift auc^ auf bie (ginfü^rung ber tuffifd^cn Sprache unb auf bag ©c^ulrocfcn gto^eS

©ewid^t gelegt roorben. ©amtliche ^rioatfd^ulen rourben nur unter ber Sßebingung

genehmigt unb gebulbet, ba^ fie ben rufftfc^en Sprachunterricht berüdftc^tigen. 5)a8

gefamte ©c^ulroefen würbe einem Unterric^tSfurator in Semberg unterfteHt, unb in Xar*

nopol fonjie in Petersburg würben rufftf^e ©prac^Jurfe für bie galiaifd^en aSoIföf^ul*

leerer errichtet. ®ie Unioerfttät unb ba§ ^olgtec^nifum würben gefc^loffen, boc^ burften

bie am ®nbe i^rer ©tubien ftc^cnben ©tubenten bie legten Prüfungen ablegen.

%nx6) bie oom ©rjbifd^of oon SBgoI^^nien ®ulogiu2 oeranftaltete ^roang^befe^rung

ber ülotruffen (Stut^enen) jur rufftfc^en Drt^obojie erlitt befonberS ber romtreue

Kat^olijiSmuS fd^roere ®inbu^e, mä^renb anbererfeitS baburd^ ber ®roberung§frieg bem

rufpfc^en Sauern aU oerbienftlid^er ^eusjug ^ingeftettt würbe. SBifc^of ©ulogiuS er»

^ielt für feine aSerbienfte oom ßaren mit einem ^anbfc^reiben ba§ golbene Äreuj mit

SBriHanten.

aSon ben in Semberg erfc^einenbcn polnifd^cn ^Blättern Ratten nur einige i^re Xätig*

leit aufgegeben. S)a§ bisher in Äiew erfc^einenbe Slatt ^^rüarpatStaja StuS", ba§

feit je^er ber ^bee ber SCöiebergewinnung ©aliäienS l^ulbigte, würbe nod^ Semberg oer*

legt; au^erbem ift oon ben iBe^ötben ein offigieUeg ÄriegSorgan in rufftfc^er ©prac^e,

^SQBojcnnoje ©lowo", herausgegeben worben.

Ueber bie Stuffen^errfc^aft in ber ©tabt Semberg ^at ^rofcffor Dr. ©^lamtacj, ber

bie ©tabt bei ber Söiebereroberung burc^ bie SSerbünbeten oertrat, bem ^iegSberid^t*

crftatter be§ ^aSerliner Tageblatts*, SSela n. Sanbauer, intereffante ©injel^eiten mit»

geteilt. ^5lm 2. ©eptember 1914/ erjä^lte er, ^begann ber JRürfjug unferer airmee auS

ber ©tabt. 9lm näc^ften Sage, um 3V2 U^r morgens, fam ein rufflfd^er Dffisier mit

40 Äofa!en unb teilte mit, ba§ ©eneral oon 9lobe bie ©tabtoertretung oor ber Sicjo*

lower ©^rante erwarte. Dr. 9lutowffi begab fld^ ju bem ©eneral, ber il^m ertlärte,

ba^ er bie ©tabt befetjen werbe. @r forberte fed^je^n ©eifeln unb übergab bem ©tabt»

tepräfentanten feine erften Säefe^le fd^riftlid^ in franjöfifc^er ©prad^e mit bem Qn^ai^t,

ba^ er bis 4 U^r bie aJlelbung über bie SluSfü^rung biefer SSefe^Ie crworte. ^Wac^bem

bieS gefc^e^en unb bie fec^je^n ©eifeln im SRat^auSgeböube interniert worben waren,

sogen bie 2;ruppen ein. ®raf ©d^eremetjew, ein na^er SBerwanbter beS Qaxin, trat fein

9lmt als KriegSgouoerneur im ©ebäube ber Deflerreic^ifc^»ungarifd^en a3anf an. @8
würbe uns erlaubt, jur 9lufre(^ter^altung ber Stu^e eine SSürgerwe^r unb SUlilij einju«

fe^en. %k erften Sage oerfloffen oer^ältniSmätig glimpflich. 3llS aber am 27. ©ep*

tember 1914 ein ^ube befd^ulbigt würbe, einem Äofa!en ®elb auS ber Safere ge«

fto^len ju ^aben, weiter behauptet würbe, bo^ wä^renb ber barauffolgenben ©d^lägerei

angeblid^ auS einem genfter ein ©d^u^ abgefeuert worben fei, fam eS jum erften

^ogrom. ®in regelred^teS ©i^ncllfeuer würbe auf fämtlid^e Käufer eröffnet. SEßer fic^

an einem gcnfter jeigte, würbe einfad^ totgefd^offen. Unterbeffen unternahmen einzelne

Äofafen auf eigene ^auft Staubjüge, unb audö in ben übrigen ©tabtoierteln würbe ge*

raubt unb gemorbet. 9luf Sitten beS ©tabtrcpräfentanten ift bann eine Unterfuc^ung

eingeleitet worben, bie mit ber Sefd^lagna^me einiger unb jwar äufäUig ber fd^önften Käufer

enbete. 3lud^ burc^jogen oon biefem Sage an ^atrouitten bie ©tabt, bie bie Saferen

ber ^affanten nad^ SQBaffen abfud^ten. 3^atürlid^ gab c8 eine SWenge „freiwilliger ^a»

trouiUen'', bie auf eigene ^auft ^burc^fud^ten*. 9lnfang Dftober 1914 »erlief ®raf ©d^ere«

mctjew bie ©tabt, unb ©raf SSobrinfüj jog alS ©eneralgouoemeur oon ©alijien ein.

®ic ©eifeln würben jwar freigelaffen, ahn mit ber ©infe^ung beS ©tabtfommanbanten

©eneralmajorS ©id^e unb fpäter ©faHonS begann bie ^errf^aft ber Dc^rana, bei ber
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mit aSotItcbe g=rauen unb jroat mciftcnS ^roftitutettc angcfteHt würben. 9^un tarn bie

3cit ber Sßer^aftungen. iQfeber, ber au§ irgenbetnem ©runbe oerbäd^tig fd^ien, würbe

rücCfic^tSIoS unb o^ne oor^crge^enbe Unterfud^ung auf aCBod^cn unb SlWonate cingefperrt.

^auptfäd^Iid^ ^atte man e§ auf 9lcba£teure, ©eiftlid^e unb Ufrainer abgefe^en.

:3mmer größere traurige ^rangporte nahmen i^ren SÖSeg nad^ Slu^Ianb, unb bie ®e*

fängniffe waren batb überfüUt. Ueber 10 000 ^olen, ebcnfooiel Stuben unb bei 2000

Stut^enen würben abgeführt, i^re iJrauen unb ^inber bem größten ®tcnb preisgegeben.

aCBer ®elb l)atU, tonnte fid^ loSfaufen, aber nur für fo lange, bi§ er wieber jaulte.

Sei biefem ^errlic^en ©cfc^äfte füllten ftc^ natürlid^ balb bie 3:afc^en aller ^olijiften.

(Sinjelne oerbienten über 50 000 SRubel.

®a§ swettc ^ogrom entftanb im Sicjafower aSiertel. D^ne jeben Slnla^ !am eS p
3fubenmaffalcm, bie jid^ eine 3"tlang täglich abcnbS jwifc^en 7 unb 10 U^r wiebcr*

l^oltcn. ©inmal traten bie SHuffen buc^fläblid^ mit ben ©c^u^abfä^en oier l^uben ju

a^jbe, nac^bem jic fie au8 einem SBagen ^erauSgefd^leppt unb ausgeraubt l^atten, bcn

fünften na^m bie ^olijeipatrouiUe in ©ewal^rfam, gleichzeitig aber auc^ feine 1300

Sftubel. ®in einjigeS Wlal, als bie Äofafen bei ber Seilung ber Seute miteinanber in

Äonflift gerieten, !am eS ba^u, ba^ bie 93e^örbe einfc^ritt. S)amalS würben fünf

^ofaten ^ingerid^tet. . . .

2lm 22. 9lpril 1915 würbe amtlid^ mitgeteilt, ba§ ber ßar Semberg befud^en werbe.

S)urdö bie menfc^enleeren <5traBen rafte ein ittutomobil jur ©tatt^alterei, wo cS ein

großes iJefteffen gab, in beffen 35erlauf ber ^ar Söobrinffij jum Oencralabjutantcn er«

nannte. 92ad^ bem ^eftma^l ^ielt er oom ^alton an ben SDloh eine fd^wungooUe 3ln«

fprad^e, bie mit bcn SEBorten enbetc: ;^®8 lebe baS untrennbare ^leinreu^en, ©erwona

SRuS!" Sfia^mittagS folgte eine ©pajierfa^rt auf ben O^ranj'i^ofefs^ügel, »on wo bem
neuen 93efi^er baS weite Sembcrger ©elänbe gegeigt würbe. 3)ie 9lrmen SembergS er«

hielten einen 9llmofen oon 10000 JRubcl. ®te öftcrrcic^ifd^en SBertreter ber JBe^örben

würben ni^t gezwungen, oor bem 3atcn ju erfd^einen. ©egen Slbcnb fu^r ber ^ar nad^

^emqSl weiter (ogl. VI, @. 236).

UJom 5. 3yiai 1915 ab mad^te ftd^ unter ben Stuffen eine gewiffc S'^eroofität bemerkbar.

3)ie aSer^aftungen unb aSerfd^iebungen nad) Stu^lanb mehrten ftd^ fortwä^renb. S)en ^aü
t)on ^rjemgSl erfuhren bie ©inwol^ner SembergS oon ben burd^jie^enben ©efangcnen.

2lm 2. :3funi begann bann ein panifartigeS ^adten, 3lbreifen unb 9lbtronSportieren. @inc

allgemeine ®oafuierung ging oor fid^, bei ber attcS, waS nirf)t niet* unb nagelfeft war,

mitgefd^leppt würbe. ®er rufftfd^e ®rabifd)of ®ulogiu§ na^m bie fd^önen SJlöbel feincS

unfreiwilligen ^ouS^crrn, eineS ber S)irettoren ber ^anbelSbanf, namenS ^gorfti, mit

fid^. 9lud^ fonft ift oon ben rufftfd^en Dffijieren in Semberg oielfa^ geraubt unb ge*

plünbert worben; oom Semberger ®tappenfommanbo ber öftcrreid^ifd^»ungarifd^cn 2;ruppen

tonnten 507 gäUe oon Staubjügen unb 3)iebftä^len rufftfd^er Dffijiere feftgefteUt werben.

SJlitte ^uni führten 70 Saftroagen baS geraubte ®ut, Placiere, 2;epptc^c, ©emälbe, ajlöbel,

(Silbergeräte unb ®quipagcn auf ben ©üterba^n^of jur 3lbtranSportierung nac^ 9lu^lanb.

©ie aSer^aftungen nahmen oon nun an in fol^em Wla^t ju, ba§ bie Seute im Sßalbe

unb in ben ©arten fd^liefen, um nic^t gefangen genommen ju werben. Um ju ben legten

®rbarbeitcn an ben ^efeftigungSwerfen ^anblanger ju gewinnen, fperrte man plö^lid^

ganjc ©trafen ab, unb was jid) auf biefen befanb, mu^te mit. ;3itttn^er p^er wuc^S bie

Unruhe, unb immer beutlic^er oerna^m man baS ©efc^ü^feuer. Sitte Steferoen würben ab»

gef(^oben, blo^ bie a3efa^ung blieb noc^ in ber ©tabt. ®ann begann auc^ für biefe ber

nä^tlid^e Sflücfgug. 2lm ©onntag, ben 20. ^uni 1915, frü^, oer^aftete ein Äofafenoberft

50 angefe^ene SBürger unb ben ©tabtrepräfentanten Slutowffi fowie bie beiben aSijebürger«

meifter Dr. ©ta^l unb Dr. ©c^leid^er. 911S fte als ©eifeln nac^ Kiew fortgeführt würben,.



©üblid^bcr oberen 2Bet(^feIöon berSGßtcbererobcrunQSembergg bi§ jur stoßen Offenfioe 53

fiüräte ba§ aSoIt rocinenb ju bcn SOSagcn unb fü^tc bic Stöbet. 3lm 9'iaci^mittaö Prte

man plö^Itc^ eine Detonation. S)a8 SSa^n^ofSgebäube würbe gefprengt. SSobtinflij war

fd^ott am ©onnabenb abgereift. 9ln feiner ©teUe war roieber ^ürft ©c^eremetjenj er*

fd^iencn. 3lm aJiontag oerfc^roanb aud^ bie rufftft^e ^olisei. 3lm Dienstag frü^ raat

fd^on ©eroel^rfeuet ju l^ören. ®cr Äantpf tobte bereits in ber näd^ften Sfiö^e bet

6tabt. Um 9 U^r rourben bie rufftfd)en ^^al^nen eingejogen, juerft an bem Stat^anS,

bann an bem ©tatt^altereigebäube. ^urj banad^ rourbe ba§ ^oftgebäube in S3ranb ge*

ftedt. ^unft 10 U^r erfd^ien gü^ft ©d^eremetjcnj auf bemfelben SSallon, oon bem bet

^or feine SHebe gel^alten ^atte, roinfte mit ber ^anb in§ Seere unb beftieg roeinenb

feinen SBagen, ber it)n auf ber Sicjaforoer (Strafe na^ Dften l|in wegführte. Um 11 U^t

30 3yiinuten titten unfcrc ^atrouiDen unb lurj barouf beutfd^e unb öftetteid^ifd^^ungatifd^e

Stuppenabteilungen in bie ©tabt. ©alijien unb Semberg waten fteil*

©üblich ber oberen Söeic^fel oon ber Söfebers

croberung ilcmberge Ut> jur großen Offenftoc
^^ronologifd^c Ucberjt(^t nai) ben beutfc^en unb öflerreid^ifci^-ungarifd^ett

©encralfiftbiimelbuttgm \>cm 24, 3«m hi^ 16. ^nli 191?

©injelne SOtelbungen be§ tuff ifc^en ©ro^en ®eneralftab§ f^nb jur ©rgänjung beigegeben.

24..3!tttttl9l5.

Deutfd^e aJlelbung: %k 9lrmec beS ®eneral8 o. Sinfingen l^at ben S)njeftt

überfd^ritten ; jwif^en ^alici, baS oom O^einbe nod^ gel^alten wirb, unb 3u^<>^^o
ftel^t fie in heftigem Kampfe auf bem Sfiorbufer. 3lnfd^Iie^enb bis gut ©egenb öfllid^

oon Sembetg unb 3oHiew würbe bie SSerfoIgung fortgefe^t. ßwift^en 8flawa«Sflu8fa

unb bem ©an bei Ulanow ^at ftd^ nichts 2BefentIid^c§ ereignet, ^m ©an—
aOäeid^felwinfel fmb bie S^luffen big l^inter ben ©anabfd^nitt jurüctgegangen. 9lud^

auf bem linfen SCßeid^felufet fübUd^ oon QIja weid^en fie nad^ Sfiotben au8.

Deftetteid^ifd^'ungatifd^e SJlelbung: ®ie allgemeine Sage in Dftgalijien

^at ftd^ ni^t geänbett. Deftlid^ unb notböftlid^ oon Sembetg flnb Kämpfe mit ftatfen

tufflf^en S^iad^^uten im ©ange. 9lm obeten 3)nieftt wutben 9RifoIajow unb ßg^
bacjow genommen, fjlu^abwätts le^terer ©tabt flnb bie oerbünbeten Siruppen unter

heftigen Kämpfen an mehreren ©teUen auf ba§ nörblid^e ®njeftrufcr oorgebrungen.

3wifd^en SBeid^fel unb ©an fe^te ber S^einb ben Ülücfäug fort.

9lu8 bet tuffifd^en STlelbung: ^n bet Sflid^tung ^olfiew unb Sembetg
untetnal^m bet 3^cinb am 3lbenb beS 22. Quni unb wä^tenb be2 ganjen folgenben

^ageS Dffenjioen unb fud^te mit gang befonbetet §attnädigfeit in bet 9lirf)tung auf

bie Dörfer Sjijüuw unb SDtiftrowi^a längg ber ®ifenbal^nlinic Semberg— öerjani
oorjubringen. Diefe aSetfud^e fd^eiterten jebod^ bau! energifd^en ©egenangriffen unfetet

2:tuppen. tHuf bet fjtont ßutawno—Demeffowice ^at ftd^ untet günfligen Sebingungen

füt un8 ein etbitterter Kampf entmidelt. SSebeutenbe ©treitfräfte, bie am Sötorgen beS

22. :3funi in ber ©egenb oon Kojar^ auf baS linfe Ufer be§ Dnjeftt übetgefe^t

^tten, l^aben gewaltige aSetlufte erlitten unb würben in ben g^Iu^ geworfen. @ic

mußten unter fe^r fd^wierigen SSebingungen jut Defenftoe übetgel^en. Die Deutfd^en

tiammetn ftc^ teils an fleine i^nfeln, teils an baS lin!c glulufet an. SSei aWatti*

nowo— Sflujbwiani ftnb bic Deftetteid^et auf baS linfe Dnjefttufet übetgegangen.

Durd^ einen ungeftümen ©egenangriff unferer Siruppen würben fte gegen ben ^lu^

jurüdgeworfen. ©egen morgenS 10 U^r Ratten wir ungefähr 40 Dffiäiete unb 1700

©olbaten oerfd^iebener S^legimenter gefangen genommen. Der Q^cinb fud^te fid^ in ben
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am 3=Iu^ ließenbcn Käufern ju Italien, wo er einen erbitterten aOBiberftanb leiftet. ^n
biefen Kämpfen l^ot un8 unfere fernere unb leidste 9lrtiHerie roirifame Unterftütiunö

gemährt, ^n ber ©egenb con ÄoSmerjine füblid) ^njcftr unb öftltcf) oon ^Zipiow

^aben unfere Gruppen bie Dffenftoe ergriffen unb l^aben ftd^ am 22. S^uni bcm SSeji«

mianaberg genähert. ®iefer SBcrg ift burd^ ben 8=einb ftarf bcfcfKgt. S8ei Ulnbrud^

beS 23. ;3iuni unternahmen unfere Siruppen einen ungeftümen ©türm. 5)er ^'einb

f[üc^tete fld^ in Unorbnung auf bie jroeite ßinie feiner SBerte, mo unfere Gruppen, bie

bem g^einb auf ben gerfen waren, einbrangen unb faft bie gange, bie $8^e bcfe^enbc

93efa^ung mit bem S^ajonett niebermad^ten. ©ie nahmen ben Sflcft gefangen, nämlid^

Sroei Dffijiere unb 210 ©olbaten.

25.3ttttil915.

®eutfd^e SWelbung: ®ic Sage bei ben 9lrmecn beS g^elbmarfd^aUS o. SUlacCenfcn

ift im roefentlid^en unoerönbert. SRorbroeftlid^ oon ^alicj mußten Seile ber 9lrmee

beS ©eneralS o. ßinftngen oor überlegenen feinblid^en ©egcnangriffen bei SJJlartgnon)

auf ba8 ©übufer be8 S)nieflr jurücCgenommen werben. SQBeiter ftromaufwärtS ftnb wir

im fortfd^reitenben Singriff. S)er linfe iJIügel ber 9lrmee fielet bei S^oborow.
Defterreici^ifd^*ungarifc^e ayielbung: ßwifd^cn ^alicj unb ^M^^wno bauem

bie Kämpfe am nörblid^en 2)nje|trufer fort, ©cgenangriffe ber Stuffen würben abgewiefen.

S)er eigene 9lngriff fd^reitet oorwärtS. Ueber ^^bacjow oorbringenb, würbe gcftem

®^oborow genommen. ®ie fonflige Sage am ©njeftr ftu^abwärtS ^alicj, bann öftlid^

Semberg, bei SlawasSlugla unb am Sanew ift unoeränbert. S)a§ fübltc^c ©anufer ift

oom g'einbe frei.

9lu8 ber ruffifd^cn Syielbung: S)er geinb oerfuc^te, un8 Iäng§ ber oon Semberg

nad^ Äamen!a*S8eriang fül^renben ©ifenba^nlinie anjugreifen. 9lm ©njcftr l^aben wir im

SBerlaufe ber S'Jadit bcS 24. ^juni jenfeitS bc§ O^IuffeS bie Ueberreftc ber beutfc^en ©treit»

fräfte, bie i^n am SSorabenb in ber ©egenb be§ ®orfe? Kofarg überfc^ritten Ratten,

jurüdCgemiefen. 3fn ber ©egenb oon 9Jlart^now*©tar^ ^aben wir am 9lbenb beS

23. 3funi bie Ueberrefte bcg ^einbeS, bie ben ^njeftr überfc^ritten Ratten, au ©efangenen

gemad^t, im ganjen 15 Dfftjiere unb ungefähr 700 ©olbaten. Sro^ be§ unglücflid^en

9lu8gang8 i^rer 9l(tion in bicfem g=Iu^gebiet ocrfuditen bie ©eutfc^en unb Defterreic^er

bennod^ in ber SWac^t be? 24. ^mi i^re ©treitträfte auf ben bei SSutacjowce erbauten

»rüden über ben ©njeftr ju werfen. ®§ gelang i^nen nur in «Rujbwian^ ben ^lu^ 8u

überfd^reiten. ®ie Kämpfe bauern fort.

26.3ittttl915.

S)eutfd^e SWelbung: ®ie 3lrmee beS ©eneralS o.Siofmgen ift in fortfd^reitenbem

Eingriff auf bem narblid^en ^njeftrufer. ®a§ rechte Ufer wirb oom ©egner nod^

bei ^atics gehalten, ©eit »eginn i^reS 9lngriff§ über biefen gluf am 23.3^uni na^m

bie 9lrmce 3500 gjlann gefangen. 3wifdt|en ®njeftr unb bcr ©egenb öftlid^ oon Semberg

wirb weiter oerfolgt.

Defterreic^ifc^*ungarifc^e aJlelbung: ®ic Dftgruppe ber airmee «Pfla«8«

fd^Iug jmif d^en 3)njeftr unb bem «ßrut^ ben «Knfturm weit überlegener rufflfd^er Kräfte

ncuerbingg ah. ^m Ißerlauf biefer Kämpfe gelang e§ bem fjeinb, unfere gront an einer

©tcQe p burd^bred^en. ^n mel^reren Sftei^en nad^tS pm Singriff oorge^enb, tarn bie

oorberftc feinblid^e Sinie, ba fle ooHfommen unbewaffnet war, bie ^änbe al§ ^eic^en ber

®rgebung ^od^ erhoben l^iclt, ba^cr nid^t befd^offen würbe, bis an unfere ©teCungen

^eran. Unmittelbar oor biefen warfen bie Sluffen bie in ben ayionturtafd^en oerborgen

gehaltenen ^anbgtonaten gegen unfere ©d^ü^engräben, worauf bie rücCwärtigen SRei^en

be§ geinbeS oorftürmten. ©ingetroffene iBerPrfungen oon unS warfen na^ fd^wcrem

Kampf bie 9luffen auS ben ©tcUungen wieber jurücf unb nahmen mehrere ^unbert ge*
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fatiQcn. 2:aö§über unb aud) ^eutc naä)t roteber^oltc ber ^einb bie ©turmanöriffc an

ocrfc^icbcnen ©teilen ber gront. ^löe biefe aSorftö^e bcr Stuffen rourben unter f^roeren

aScrIuften be§ ©egnerS jurüdgefc^Iagen. Unfcrc ©efe^tSfront ift ooüfommcn unoeränbcrt.

5)ag ^onneb^uforenrcgimcnt ^t. 6 unb (roatifd^e Sanbroe^r ^aben fld^ in bicfen kämpfen

befonberS ausgezeichnet. SSor bcr übrigen 3=ront ber 9Irmec ^flanjcr l^errfc^t iRu^e.

9luf ben^ö^cn norböftlic^ ßurarono unb bei ©^obororo baucrn bie Kämpfe fort.

<5)ie oerbünbeten 2;ruppcn erftümiten mehrere Drtfc^aftcn unb roiefen rufftfd^e ®egcn«

angriffe ob. 5)ie fonftige Sage in ©alijien ift unoeränbert.

9lu§ ber ruffifd^en SJlclbung: 9luf ber 2;anen).5ront 9lu^c. ^n ber ©egenb

non 9lan)a»9'lu§!a ocrfud^te ber geinb am 25. ^uni auf ber Sinie aBer!^art=®rcbcle«

SubeUa eine Dffenfioe. 9lm Sßorabenb l^aben wir roö^renb eineS ©egenangriffeS in bcr

Sflid^tung oon ^oKicro unb Semberg, unterftü^t burc^ einen ^anjerjug, ungefähr 2000 ®e*

fangene gemad)t mit 30 Offizieren, unb ^bcn 18 SDtafdiincngeroc^re erbeutet, ^n bcr

^ä\)z bc§ ®orfe§ S3obr!a ^at am 25.:3uni ein erbitterter Kampf begonnen. 9lm ®njeftr,

oon S^obororo bi§ §alicj, meifen mir fortmä^renb erbitterte 3lngriffc großer iJftcrreid^ifd^«

beutfc^er ©trcit!räftc jurücE. 3lm 24. i^funi l^aben mir oon neuem mc^r als 1000 ©e»

fangene gcmad^t mit 17 Offizieren unb mel^reren ayiafd^inengcroe^ren. Sluf bcn g^onten

beS ^rut^ unb 2)njcftr ^aben mir am 24. ^uni auä) einige g=ortfci)ritte erjielt.

27.Stttttl915.

5)cutfc^e 55Jiclbung: ^cutfd^c Sruppen ^abcn nad^ hartem Kampfe bie §ö^en beS

nörblic^en ®njeftrufer8 jroifc^cn 95uf acjomce (norbroeftlic^ oon ^alicj) unb ß^obororo

geftürmt unb in ber 3SerfoIgung bie ©egenb oon ^rc^ororo (^albroegS ßurarono'Sto^atgn)

erreid^t. O^einblid^e ©teUungen norbroeftlid^ oon ^lamasStuSta rourben oon ^annooe*

ranerifd^cn 2;ruppen genommen. SGßir mad^ten babei 3300 ©efangene unb erbeuteten metirere

SDflafd^inengeroe^re. 3lud^ bei biefer ©elegen^eit roanbtcn bie JRuffen i^ren SJraudf), unfere

3;ruppen burd^ SGßinfen mit roei^en Sudlern ^eranjulodfen, um fte bann nieberzufd^ie^en,

an. ®ie rufflfd^en ^Truppenteile rourben oemid^tet.

Oefterreid^ifd^sungarifd^e SWelbung: ^aä) bcr Stieberlage bei unb füblid^

Semberg zogen fi^ bie bluffen mit ben ^auptfräften in öftlitfier 9lid^tung luxüd unb

fteUten fid^ auf ben ^ö^en öftlid^ ber ©aroiborofa, öftlid^ 3JliftaSzoro unb bei

:3fariczoro ©tar^ neuerbingS mit ftarfen Kräften. 3ln biefer iJront ^oben unfere

Gruppen in mehrtägigen Kämpfen bie aSorfteUungen beS fJeinbeS genommen, fidti bis auf

©turmbiftanz an bie feinblic^e ^auptfteHung herangearbeitet unb finb fd^Iie^Iid^ an ja^I*

reid^en ©teUcn in biefe cingebrungen. Stamcntlid^ im 9lbf(^nitte bei unb füblid^ iBobrfa

rourbe ber ©egner auS einem zufammen^ängenben g^rontpd geroorfen. ©eit ^eute frü^

finb bie 9luffcn roieber auf ber ganzen g^ront im Stüdznge. 9lud^ nörblid^ßolfiero unb

nörblid^ 9laroa-9luS!a roci^t ber jjeinb oor oerfolgenben oerbünbeten 2;ruppcn.

9lm oberen ^njeftr bauern bie Kämpfe fort. ®eutfc^e Gruppen ^aben nad^ l^artem

Kampfe bie ^ö^en bei SJufaczoroce crftürmt. ^lutabroärtS ^alicz unb an bcr

bcffarabifd^cn ©renzc ^errfd)t im allgemeinen S^lu^e.

^n ben Kämpfen ber legten Sage ^at bie 9lrmee a3ö^m*@rmoai aUein oom 21. bis

25.Suni 71 Offiziere unb Uiooajiann gefangen unb 26 Syiafd^inengeroe^re erbeutet.

9lu8 ber ruffifd^cn a^elbung: ^n ©alizten ziehen ftc^ unfere Gruppen nac^

einem ^artnädigen SBibcrftanb auf ber gront a3obr!a*3urarono auf ©niIa*Sipa
ZurüdC. 3n bcr ©egenb oon 95obrfa ^aben roir roä^renb unfereS ©egcnangriffeS im
aSerlaufe beS XageS 1600 ®cfangenc, 46 Offiziere unb zroei ayiafd^inengcroc^rc eingebracht.

28.3!uml915.

3)eutfc^e aWcIbung: ^alicz rourbe oon unS befe^t. ®er ©njcftr ift ^cute frü^
auc^ ^ier übcrfc^rittcn roorben. S)amit ift cS bcr 5Hrmee bcS ©encralS o. Sinftngcn
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gelungen, auf i^rer gangen g^ront nad^ fünftägigen fc^roeren kämpfen ben Uebergang

übet bicfen ^lu^ ju etjroingen. aOSeiter n3rblid^ oerfolgen unfere Gruppen ben gcfd)lagenen

IJeinb gegen ben ®nila=8ipa»3lbfc^nitt. ©eit bem 23.:3uni na^m bie 3lrmee Sinftugen

6470 9'luffen gefangen. SflotböftUc^ oonSembetg nähern wir un§ bem 95ugabfc^nttt.
SQSeiter rocftlid^ biS pr ©egenb oon ©ict^anoro fmb bie oerbünbeten 2;ruppen im
weiteren 93orge^en; fte mad^ten mehrere 2;aufenb ©efangene unb erbeuteten eine 3lnjo^l

oon Oefd^ü^en unb SUlafd^inengewe^ren.

Defterreic^sungarifc^e aJlelbung: S)ie oerbünbeten 2lrmcen in Dftgaliäten

oerfolgen. @ic eneid^ten geftern unter fortroö^renben 9lac^I|utfämpfcn norböftlid^ Semberg

bie ©egenb ÄIobsienfosB^bworje, bann mit aSortruppen ben ©roirj, ber im Unter»

lauf fc^on überfd^ritten mürbe, ^alicj ift in unferem ^^fii^. ®a§ füblic^e S)njeftrufer

aufroärtS ^alicj ift oom g=einbe frei. S^ac^ fünftägigen fc^roeren Stampfen ^aben bie

oerbünbeten 2;ruppen ber 9lrmee Sinflngen ben 2)njeftrübergang erjroungen. 9ln ber

übrigen S)njcftrfront l^errfd^t 9lu^e.

2;ruppen ber 9lrmce be§ ©rj^erjogS i^ofef g^erbinanb erftürmten geftern ^Ujoro
(fübroeftlic^ ^iarol) unb brangen ^eutc nac^t in bie feinblit^en ©teUungen auf ben ^ö^en

norböftlic^ bcS DrteS ein. ®ie Sluffen flnb im Slücljug über Sfiarol. S)ie fonftigeSage

im Sfiorboften l^at fid^ nid^t geänbert.

29. Stttti 1915.

S)eutfd^ea?lelbung: 5)ie Slrmee be§ ®eneral§ o. Sinftngen ^at in Ißerfolgung

ben 3=einb auf ber ganjen gront oon ^alicj unb girlejom über bie ©nila-Sipa
geworfen, ^n biefem 9lbfc^nitt wirb nod^ getämpft. SBciter nörblid^ ift bie ®egenb

oon ^rjemqgIani*Äamion!a erreid^t. S^iörblid^ ^amionfa wartete ber ©cgner

unfcren 9lngriff nid^t ab. @r ging hinter ben S8ug unterhalb biefe§ DrteS jurüdC.

SfiörbUd^ unb norbwefttic^ 9yioftg«aGBieIfie (50 km nörblid^ oon Semberg) fomie norb*

öftlid^ unb weftlid^ oon SiomaSjow fleHte fid^ geftern bcr fj^cinb. ®r würbe überaß

geworfen. SOBir fte^en je^t aud^ ^ier auf rufftfd^cm Soben. Unter bem 2)rurfe unfereS

aSorge^cnS in biefem Staume beginnt ber g=einb feine ©tcttungen am 2;ancw»3lbfd^nitt

unb am unteren ©an ju röumen.

Defterreid^ifd^sungarifd^e SD^lelbung: ^n Dftgalijien fmb bie oerbünbeten

9lrmeen in ber aSerfolgung h\§ an bie ©nilasSipa unb ben S8ug bei ^amionfa*

©trumilowa oorgebrungen. S)ie in biefer Sinie ftel^enben rufftfd^en ^äfte werben an*

gegriffen. aSurSjtin würbe geftern genommen, ©tarfe fcinblid^e Gräfte, bie bei

©ielec (norbweftlid^ ^amion!a«©trumiIowa) l^ielten, würben ^eute nad^t nad^ l^eftigcm

Kampfe unter großen SSerluften auf Ärgftgnopol jurüdCgeworfen. 3'iörblid^ 9lawa =

SluSfa unb nörblid^ ©ied^anow brangen bie oerbünbeten 2;ruppen auf rufftfd^eS ®e=

biet oor. SomaSjow ifl in unferem SSeft^. ^eute ^aä)t räumte ber 3=einb feine

©teUungen am nörblid^en Siancw unb nörbli^en ©anufer unb begann ben Mdgug in

norböftlid^cr Stid^tung. ®r wirb überall oerfolgt. Qn ^olen unb am S)njeftr

ift bie Sage unoeränbert.

3lu8 ber ruffifc^en SJlelbung: 3)er bebeutenbe aSorfto^ feinblid^er Kräfte auf

ber O'wnt jwifd^en ben Ouetten be§ SOSieprjsg^Iuffeg unb bem Sug im aOßeften bauert fort.

$ier l^aben unfere Siruppen auf unfern Sflad^^utfteUungen in ber ©egenb oon 2:omag*

80 w am 27. unb 28. iguni mehrere erbitterte beutfd^e 3Ingriffe abgewiefen, aber ber

g^einb oom ©njcftr, ber burd^ neue beutfd^e Siruppen oerftärft worben ift, bie gang fürj«

lid^ in biefe ®egcnb geworfen würben, fud^te burd^ einen anwerft l^eftigen 2lngriff auf

ber ^ront SutacjowgcesSDtart^now SBerwirrung in unfern SlücEjug auf bie

®niIa»Sipa5©teUung p bringen, wa§ i^m jeboc^ mißlang, nad^bem er ungeheure 3Ser=

lufte erlitten ^attc.
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30. Sttttt 1915.

2)cutf(^c ajiclbung: Unfet Eingriff an ber ®ntIo*8ipa mac^t g^ortfdirittc.

Deftltc^ unb norböftlic^ oon Sem

b

ctg ift bie Sage unoeränbert. 3"»^^^^ ^«^ ®"Ö
unb ber aBeic^fel errei^ten beutfd)e unb öftcrreid^ifc^»ungartfc^c 2;ruppen bie ©cgcnb

»on SSelj, Cornaron), ^^"^o^c unb ben ^iorbranb ber SBalbniebcrung beg Sanero»

abfc^nitteS.

Deflerreid^ifd^-ungarifci^e 3JleIbung: ^n Dftgalijien ftnb an ber ©nila*
Sipa unb am öug abwärts Äamionla»©trumUon)a kämpfe im ©enge, bie für un§

erfolgreid^ oerlaufen. Svoi^ä^zn 93ug unb9Gßcic^fcl weidet ber ©egner weiter jurücf.

3)ie feinen Slücljug bedenbcn S'lad^^uten rourben gefiern überall angegriffen unb ge*

roorfcn. Unfere Siruppen ^aben bie Sianemnicberung burd^jogen unb ben ^ö^enranb

bei ^rampol unb ßonüoro gewonnen.

5)eutfd^e 3Jlelbung: ^n erbittertem Kampfe ^abcn bie Siruppen be§ (SeneraB

0. Sinfingcn geftern bie rufftfc^e ©teHung öftlid^ ber ®niIa*Sipa jwifd^en Kunicc
unb Sucjgnec unb nörblic^ oon S^lobati^n geftürmt. 5)rei Dffijierc, 2328 'SHann

würben gefangen genommen unb fünf SDtafc^inengewe^re erbeutet. 3lu(^ öjilid^ oon

ßcmbcrg finb öfterrei(^ifci^*ungarifd^e Stuppen in bie feinblid^e Stellung eingcbrungen.

2)ie 2lrmeen bc§ ©eneralfelbmarfc^aUS o. SJladenfen fxnb im rocitercn SBorbringen

aroifrfien bem 93ug unb ber SGßeid^fel.

®ie ©efamtbcute oom i^uni 1915 ber unter SSefe^t beS ®eneral§ o. Sinftngen,

g^cIbmarfd^aUS o. SJladenfen unb ©eneralS o. aOSoijrfdi tämpfenben oerbünbeten Gruppen

beträgt 409 Dffijiere, 140650 3Jlann, 80 ©efd^ü^c, 268 anafdjinengeroe^re.

Defterreid^ifd^sungarifd^c 3Jlelbung: ^n Dftgalijien bauern bie kämpfe an

ber ®nila = Sipa unb im 9laume öftlid^ Semberg fort. Unfere Gruppen ftnb an

mehreren ©teilen auf bie ^ö^cn öftlic^ ber ®nila»Sipa oorgebrungen unb in bie feinb«

liefen ©teUungcn eingebrod^cn. ®benfo gelang e§ ben oerbünbeten Sruppen abwärts

Sflo^atqn nad^ erbittertem Kampfe ba§ Dftufer ju gewinnen. 3lm ^njeftr l^crrfc^t

poUe StuIie. ^m Quellgebicte be§ aOßieprj würbe ß^moSc befe^t. 2)ie ^ö^en

nörblic^ ber Sanewnieberung würben in il^rer ganjen 9lu§be^nung in 93e|t^ ge»

nommcn.

®ic ©efamtbeute ber unter öfterreid^ifc^^ungarifd^em Dberfommanbo im SRorboften

fämpfenben oerbünbeten Sruppen im aJlonat 3>""^ 1^15 beträgt: 521 Offiziere,

194000 5IRann, 93 ®efd)ü^e, 364 aWafc^inengewc^re, 78 SJlunitionSwagen, 100 g^elb»

ba^nmagen ufw.

9lu3 ber ruffifc^en aWelbung: 5E)ie feinblic^e Dffenfioc gegen bie glüffe

SBieprj unb Sug bauerte noc^ fort. ®ie ^artnädigften SfJac^^utJämpfe fanben am

29. 3funi auf ber ©tra|e SomaS^ow—^atnoSc fowie auf ber ©tra^e oon ©ofal ftatt.

^n ©alijien unternahm ber ^einb im Saufe be§ SageS oom 29. g^uni unb in ber

erften ^älfte bc§ Sage? oom 30. Quni ^ortnädige Eingriffe gegen oerfc^iebene 2lbfcbnitte

ber gront oon Kamionfa bis ^alicj. Me biefe 9lngriffe würben abgcwiefen. 2Bir

^aben bem ®egner gro^e 5ßerluftc jugefügt unb i^m etwa taufenb ©efangenc abge»

nommen. ®§ gelang bem ^einb nur in einigen 9lbfc^nitten, ftc^ oor unfern ©c^ü^en»

gräben in einer ©ntfemung oon einigen ^unbert ©d^ritt ^u behaupten.

2.3tt«1915.

©eutfc^e SD^lelbung: ^a^ @rprmung ber ^ö^en füböftlid^ oon Äuroftowice

(nörblic^ oon ^alicj) ftnb bie gtuffen auf ber ganjen gront in ®egenb 3Jlariampol

bis nörblid^ oon girlejow jum Sflüdjug gezwungen worben. ®eneral o. Sinftngen

folgt bem geferlogenen ®egner. ®ie SSeute er^ö^te ftc^ bis geftern abenb auf 7765 ®e=
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fangcne, barunter elf Dffiaierc unb 18 ayiofd^incngcroc^re. S)ic 9lrmccn bc§ ©enetol*

feIbmatfd^aU§ o. Tladtn^m l^aben bcm ©cöttcr roeftlid^ oon ßamoSc unter anbauern«

ben kämpfen über benSabunfa* unb ^or*9lbfd^nttt jurüdgebrängt unb biefcn

bereits mit Seilen überfc^ritten. SQ3eiter roeftlid^ ift bie feinblic^e (Stellung in Sinie

Surobin—Kra§niJ— g^ofeforo (an ber SOBeid^fel) erreicht. SSorfteUungen bei ©troja
unb ^raSni! unb bicfe Drtc felbft würben noc^ geftern abenb genommen.

Dcfterrei^ifc^*ungarifd^e 3JleIbungen: ^n mcl^rtägigen kämpfen ^aben bic

oerbunbeten Siruppen ber 9lrmee Sinflngen bie SRuffen ou§ ber fc^r ftarlen ®nila«
SipofteUung abnjärt§ ^^irlejoro geroorfen. ®er g^einb, ber in öftlidier Stid^tung

jurüdge^t unb auf ber ganjen ^ront ber Slrmee »erfolgt wirb, erlitt abermals fc^roere

SBcrIufte. 7765 aJtann mürben in bicfen Kämpfen gefangen, 18 SD^afd^inengeroc^rc er«

beutet. S^örblid^ anfd^Iie^cnb bauern bie Kämpfe nod^ on. 2lm ©njcftr l^at ftd^ nid^tS

SQßcfentlid^eS ereignet, ^n 9flufftf^»^oIen fömpfen bie oerbunbeten Sruppen sroifd^en

SBeid^fel unb 93ug mit ftarlen rujffifd^en Kräften am ^or*S8ad^ unb an ber SißgS«

nica. Unfere 2lrmeen greifen übercU an.

3lu§ ber ruffifc^en SJlelbung: ^n ber S^lid^tung oon Sublin bcfinbet fxc^ ber

3=einb in g^ül^Iung mit ung Iäng§ ber g^Iüffe aOBqSnica unb ^or. ßw'if^ß" ^^^ SQSieprj

unb bcm a3ug fä^rt ber O'einb fort, in nörbtid^cr unb norböftlic^er S^lid^tung for^u*

fd^reiten. 9tm 1. ^ulx fanben in ber ©egenb nörblid^ uon ^amo§c l^artnäcEige

Kämpfe ber 3^ac^^uten ftatt. 3)a8 preu^ifd^e ©arberegiment, ba§ ftd^ beg 5)orfeS ^ntom
bemächtigt ^atte, rourbe burd^ unfern ©egenangriff barauS oertrieben. 9luf ber O^ront

©ofal— ©alitfd^ ^at ber g^einb am 30. iguni unb am 1. ^(uli ja^Ireid^e 3lngriffe

unternommen; mir ^aben bie meiften berfelben abgefd^Iagcn unb bem 3=einbe fc^roere

aSerlufte beigebrad)t. ^m SSerlaufe unferer ©egenangriffe ^aben mir über 2000 SD^ann

gefangen genommen unb mehrere SJlafd^inengeroe^re erbeutet, ©üblid^ oon Slol^atgn

ift eS bcbeutenben feinblid^en ©treitträften am 9lbenb bcS 1. iQ^uIi gelungen, fid^ auf

bem Ufer ber ®niIa»Sipa ju galten.

3. 3;ttlt 1915.

S)eutfd^e ajlclbung: Sf^örblid^ beS ®njeftr§ brangcn unfere Sruppen unter 33er*

folgunggfämpfen über bie Sinie SDtariampoI— S^arajorn— SWiafto gegen ben

ßlottt'SipasSlbfd^nitt oor. ©ie l^aben ben 93ug abroärtS oon Komionfo-@trumi*

Iowa bt§ unterhalb Krgloro an oielen ©teUen erreid^t unb fmb aud^ in nörblid^er 9lid^*

tung jroifc^en S^ug unb SEßeid^fel in flottem SSorfd^reiten. ®ie 9'iieberungen ber Su«

banla unb be§ ^or flnb, tro^bcm ber ©egner an einzelnen ©teilen nod^ ^artnäcEigen

SBiberftanb ju leiftcn oerfud^te, nunmehr in unferer ^anb. 9lud^ om Sß^Snica«

3lbf d^nttt jroifd^en KraSnif unb ber SUlünbung faxten beutfc^e Sruppen auf bcm S^orb«

ufcr 3^"^-

Defterreic^ifc^sungarifc^e aWelbung: ^n Dftgalijicn bringen bie oerbün«

beten Sruppen in ber SBerfolgung öftlid^ ^alicj unb über bie Sfiarajorofa oorunb

ftnb nörbUd^ anfc^lie^enb im erfolgrcid^en Eingriff auf bic ^öl^en öftlic^ ^^ancjgn. 91«

S5ug ift bic Sage unoeränbert. ß^oifc^en SBcid^fel unb 93ug bringen bie ocr*

bünbcten Sruppen unter heftigen Kämpfen ftetig oor. ©tr. ßamoSc rourbe erftürmt,

rocftlt^ ^icoon würben bic Sluffen überall über bie ^orbac^nieberung, bic in unferem SSc*

fi^e ift, jurüdgeworfen, ber Uebergang über ben S3ad^ an mehreren ©teilen erfämpft.

Dcftlic^ Kra§ni!, um baS nod^ gefämpft wirb, würbe ©tubjianfa genommen.

®benfo ift weftlic^ KraSnif ber Drt 2ßg§nica erftürmt. 9luc^ ^ier ift ber g=einb oom

©übufer ber SQ3g§nica überall gurüdgefd^lagcn unb nörblid^ be§ SSac^eS fc^on au§ einigen

©teHungcn geworfen. 9lm ^orbad^ unb bei KraSni! würben geftern 4800 ©efangenc

unb bret SDtafc^inengewe^re cingebrad^t.
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4. S»H 1915.

®cutfc^e ayielbung: %k 9Irmce be§ ®cnetal§ v. Sinfingcn ift in IBerfoIgung

gegen bie 3Iota = 8ipa; 3000 bluffen fielen in unfete ^änbe. Unter i^rem 2)rucf

roeid^t ber ^einb au8 feinen ©teltungen oon S'iarajon)— SDtiafto bi§ nörblid^ ^tje«

ntgSlang. 93on Kamionta bi§ ^rgloro (am S3ug) ift bie Sage unoeränbert.

S)ie Slrmeen be§ ®cneraIfcIbmarfd^oU§ n. SOfladenfen ftnb in fortfc^reitenbem Singriff.

Defterreic^ifd^'ungarifc^e SUlelbung: S)ie S^luffcn, bie geftern in Dftgaltgien

jroifd^en 3^arajorofa unb ^lota^üipa foroie nörblic^ anfd^lie^enb mit ftarfcn

Äräften SGßiberftanb leifteten, mürben oon ben oerbünbcten S;rnppen angegriffen unb

natf) ftunbcnlangem Kampfe auf ber ganjen g^ront gegen bie 3Iota*8i|)o jurücEgeroorfen.

3000 ©efangene unb mehrere SJlafd^inengemetire mürben erbeutet. 5luc^ in ber ©egenb

oon ^jemgSlan^ unb ©linianij ift ber g=einb im SRücfjug gegen Dft. 2lm 93 ug ^at ftd^

bie ßage nid^t geänbert.

^n Sfluffifd^s^olen fam e§ an mel^reren 3=rontabf(^nittcn ju l^eftigen Kämpfen,

ba bie aiuffcn unter ®infa^ oon SSerftärfungen ju ©egenangriffen übergingen. 9lUe

biefe aSerfudie, oertorneS Xicrrain jurücCjuerobern, fc^eiterten ooUftänbig. ®me§ unferer

Korps roic§ aUein fünf ©turmangriffe be§ g=einbe§ blutig ab. 9lm ^orbad^ unb an

ber aOggSnica bauern bie Kämpfe fort. 93eiberfeit§ ©tubjianta brangen unfcre

Gruppen in einer g^rontauSbe^nung oon mehreren Kilometern in bie ^auptfteUung be§

®egner§ ein unb warfen ben fjeinb unter ferneren aSerluften jurücE. ^tcbei mürben

über 1000 ©efangenc gemacht, brei Syiafd^inengeroe^re unb brci ©cfd^ü^e erbeutet. %k
^ö^en nörblid^ KraSnif mürben in fd^rocrem Kampfe genommen.

9lu§ ber ruffifd^en aJlelbung: ^mifdtien ber äßeid^fel unb bem 93ug fanben

am 2. unb 3. l^fuli erbitterte Kämpfe ftatt. a33ir hielten eine Dffenftoe be§ g^einbeS

am giuffc aBgSnico auf. ^er g=einb tonjentrierte feine ^auptfäd^ttd^fte 3lnftrengung

auf bie ©egenb ber <Stabt KraSnif in ber iRic^tung oon SSg^ama, mo 9lngriffe in ber

dla6)t be? 3. i^uli t)on unfern Siruppen jurüdfgefd^Iagen mürben. 3"^^ffß" ^f^ ^^^ 5lu§«

gang be§ Kampfes nod^ nid^t befannt. 3)er g=einb oerfud^t au^erbem oorroärtS ju

Jommen in ber Jftid^tung 3cimo§c—KraSnoft am. ©rbittertc Kämpfe mürben geliefert am
9lbcnb be§ 2. unb am SJlorgen bc§ 3. i^uü i" i>w Stiftung, mo ber 3BoItsa*giu^ ftd^

in ben aCBicprj ergießt, auf ber Sinie be§ 5)orfe§ Sacjgmted^g—KraSne—©trgioro. S)er

g=cinb erlitt ^ter fe^r emftlid^e aSerlufte. %aS S)orf Sarjimet^i, baS ber ^cinb am
3(benb be§ 2. l^fwli genommen ^atte, ging bei 2:age§anbrud^ be§ 3, ^uli neuerbing§ in

unfern 95eft^ über nad^ einem mutigen 9lngriffe ber Sflegimenter beS ®eneral§ l^roanoro.

Unferc ^atrouillenabteilungen, bie ben SSorftol be§ ^einbeS auf bie ©nila»8ipa gc«

l^emmt Ratten, jogen f\d) in ber dtaä^t beS 4. ^uli gegen bie 3Iota*Sipa jurüdt. 9lm

S)njeftr liegt feine SSeränberung cor.

5, 3fttH 1915.

2)eutfd^e9JleIbung: ^ie oerbünbeten Siruppen unter bem 95efel^I be§ ©enetaB

0. Sinftngen l^aben auf i^rer gangen ^ront bie 3Iota»Sipa erreid[|t; ba§ SBeftufcr

ift oon ben bluffen gcfäubcrt. 3)ic Slrmec l^at 3lu^erorbentIic^c§ geleiftet. ^n faft

oierje^ntägigem Kampfe erjmang fte angejid^tS einer ftarfen feinblid^en ©teUung ben

Uebergang über ben 3)nj[eftr unb trieb ben gefd^Iagenen ©egner oon ©teüung ju ©tel*

lung oor ftd^ l)er. 2lm Sugabfd^nitt räumte ber^einb l^eute nad^t ben 93rüdCenfopf

Krgloro. ^roifc^en 95ug unb SBeid^fel mürben bie SRuffen geftern bei ^Ion!a— 3: uro bin
nörblic^ be§ ^or'3lbfc^nitte8 unb bei Sarnarota— KraSnif erneut gemorfen.

Defterreic^ifc^»ungarifcl)e 3JleIbung: ^n Dftgaltjien erreid^ten bie oerbün*

beten Gruppen ber 9lrmee ßinfingen nad^ jroei SBod^en fiegreid^er Kämpfe in ber SSer«

folgung bie ^lota-Sipa, bereu SBßeftufer oom ^einbe gefäubert mürbe.
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^m SÄbfc^nitt Äamionta—©ttumiloioa—ÄraSnif baucrn bic Kämpfe gegen ruffxfdje

S'lad^^uten nod^ an. S8ei Ktgloro räumte ber ©cgner ba§ roejtltd^c Säugufer unb

brannte ben Drt Ärgloro nieber. 93etberfett§ bc§ oberen SQSieprj roirb gefämpft.

aSerbünbcte Gruppen roorfen ben 3=einb au§ feinen ©teUungen nörblid^ beS ^or«

JBad^eS unb brangen bi§ gegen ^Ion!a oor. 2BeftIic^ anfd^Iielenb ^at bic 9lrmee be§

©rj^erjogS l^ofef ^erbinonb bte rufflfd^e ^auptfront beiberfett§ ÄraSnif in me^r«

tägigen Kämpfen burd^brod^en, bie bluffen unter großen SSerluften in nörblid^er 9lid^tung

jurüdgeroorfen unb in biefen Kämpfen 29 Dffijiere, 8000 ajlann gefangen, fed^S ©e*

fd^ü^e, fed^g SyiunitionSroagen unb fc^8 SDtafd^inengeroe^re erbeutet.

6. 3ua 1915.

®cutfd^eajlelbung: ®ie Sage bei ben beutfd^en Siruppen ift unoeränbert.

Defterreid^ifd^'ungorifd^e aWelbung: S)urd^ bie 9lrmee be§ ©rj^erjogS i^ofef

gerbinanb in ber jroeiten ©dfjlad^t bei KraSnif geworfen, jic^en fid^ bie bluffen in

nörblidfier unb norböftlid^er 9lid^tung jurücC. 3)ie 9lrmce beg ©rj^erjogS bringt nad^

gelungenem ©urd^brud^ unter neuen erfolgreid^en Kämpfen weiter oor unb ^at geftern

bie ©egenb oon ©ielcjera unb bie §ö^en nörblid^ ber SßgSnica erfömpft. Unter

bem 3)rucCe biefeS aSorgel^enS roid^ ber ©egner aud^ am SGßieprj über Sarnogora
gurüd. S)ie in biefen Kämpfen eingebrad^te 93eute ^at ftd^ auf 41 Dffijiere, 11500

aJlann unb 17 ajiafd^inengeroe^rc er^öl^t. aim Sug unb in Dftgalijien ift bie att«

gemeine Sage unoeränbert. 9ln ber ßlotasßipa unb am ®njeftr ^errfd^t 9lu^e.

9lug ber ruffifd^en SUlelbung: 3luf ber jjront gmif^en ber SGßeid^fel unb bem

weftlidien 95ug entbrannten am 9lbenb be§ 4. j^w^ti «"*> ^^ folgenben SD^orgen ^art»

nädigere Kämpfe auf bem 9lb[c^nitt Uraeboro-Sä^d^aroa. ®ie öftlid^ KraBnit

unternommene gegnerifd^e Dffenrioe rourbe burd^ un§ norbroeftlid^ oon SBiltoIaS auf*

gel^atten, roofelbft mir bem ©egner fc^roere üBerlufte anfügten, inbem mir i^m im Saufe

be§ aSormittagg be§ 5. ^vili über 2000 ©efangene, barunter 29 Offiziere, abnahmen.

9lu^crbem lagen oor unferer [Jront ungefähr 2000 ßeid^en angehäuft. SQ3ir f^lugen

im aSerlaufe be2 2;age8 beg 4. ^fuli neue feinbUd^e Dffenftooerfuc^e jroifd^en bem

aßieprs unb bem roeftlic^en SBug mit ©rfolg jurücf, ebenfo gegen baS ®orf

Kr^lom.
7. ^nli 1915.

S)eutfd^e SOtelbung: Oeftlic^ berSBeid^fel fxnb feine größeren aSeränberungen

SU melben. 3luf ber SSerfolgung jur 3lota*ßipa oom 3. bis 5. ^fuli machten mir

3850 ©efangene.

Defterreic^ifc^ = ungarifd^e Smelbung: 9ln ber g^ront ber 9lrmee be§ ©rj*

^erjogS ^fofef g^erbinanb bauern bie Kämpfe fort, ©ingetroffene rufftfc^e aScrftärtungen,

bie an mehreren ©teilen jum Eingriff oorgingcn, rourben unter großen JBerluften jurüc!»

gefdjlagen. S)ie ©efangenenjal^l ^at ftc^ nod^ weiter er^ö^t.

3lm Säug unb in Dftgaliaien ift bie Sage unoeränbert.

«Huffifd^e Snelbung: ^roifc^en SBcic^fel unb aßieprj in ber iftic^tung oon

Sublin bauerte am 6. ^\iix ein ^artnäcüger Kampf jroifc^en ben Dörfern i^ofeforo

unb Urs eb Ott) fort, ©artnäcfigc aSerfuc^e be§ fjcinbeS, ftc^ bcr $ö^en auf bem

rechten Ufer bc§ ^oblipefluffeg ju bemäd^tigen, blieben erfolglog. 9lm Oberlauf be§

Urgeborofa ^at ber ^cinb heftige 9lngriffe gegen ben Slbfc^nitt ber Dörfer ©tortfd^i^c

unb ©ouninc ausgeführt. S)icfe Eingriffe mürben abgefdilagcn, unb bcr ^etnb ift in

ooUftäubiger Unorbnung surüdgemorfen. Sängg bcr nad^ KraSnif fü^renben ©trafen

unb an ben 3=lüffen »gftri^a unb Korfajemfa, wo bie ®iglo!ation beg g=einbc8 einen

SBorfprung in ben aBin!el bilbet, ^aben unferc Siruppen mit ©rfolg am 6. ^uli i^ren

am 9lbcnb juoor begonnenen ©egcnangriff weiter entwidelt. ^er 3^einb würbe ge*
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jiDungen, jur S)efenftDe überjugc^cn. ^m Saufe be§ SageS ^abcn wir an biefer gront

nic^t roemger aU 2000 ©efangene gemad^t unb meutere SDtafc^inengeroe^te erbeutet.

2luf bem 3lbfc^nttt ber Äorfajerota hiS pm aCBteprs tarn e§ am ayiorgen beS 6. iguli

ju oereinjelten Eingriffen beS geinbeS, nörblic^ Don ©ueice unb Olfborocc unb bei

5;arnogora. S)iefelben fmb ebenfalls gefd^eitcrt. ^o^ift^c" ^^^ wefllic^en SJug unb

ber äBieprg 9lrtiDerietämpfe. ^fn biefem 9lbfc^nitt ^at ber geinb nur in ber ®egenb

ber Drtfc^aft SUlaSIomentfcl^e füblic^ »on ©rubefc^oro »orjurüden oerfud^t, inbem er

in gefi^loffenen Steigen eine Dffenfioe untemal^m. (Sie würbe leici^t burd^ unfer ^i\xtt

aufgehalten. 9luf ber (Strafe oon Semberg i^ ber ^einb am 5. :3[uli abenbS jroifc^en

ben ©tobten Äamenfa unb ©linian^ an go^Ireid^cn fünften jur Dffcnftoe über*

gegangen, inbem er füblic^ be§ 5)orfe§ 3^amno ftarfe ©treitJräfte in ben Äampf warf.

®r f^at nirgenb§ ©rfolge erjielt, ^at aber fc^mere aSerlufle erlitten unb rourbe genötigt,

feine ^öemegung aufzuhalten.

8. ^»li 1915.

3)eutfc^e SUlelbung: ®ie Sage ber aroifc^en bem ®njeftr unb ber oberen
SCßeid^fel fte^cnben beutfd^en Gruppen ift unoerönbert.

Defterreid^if(^*ungarifd^e aJlelbung: ^n Sfluffifc^«^olen öftlic^ ber
SBeic^fel bauern bie Kämpfe fort, ßa^lreic^e heftige ruffifd^e 9lngriffc mürben blutig

abgeferlagen. SBor überlegenen feinblic^en Jhäften, bie, jur 2)ccfung oon Sublin
herangeführt, jum ©egenangriff oorgingen, mürben unfere Gruppen beiberfeitS ber

S^auffee auf bie ^ö^en nörblid^ KraSnif jurüdgenommen.

9lm 93ug unb in Dftgalijien ift bie allgemeine Situation unoeränbert. ?Jeinb»

lic^e aSorftö^e an ber unteren ßlotasSipa mürben abgeroiefen.

9lu§ ber ruffifclien aWelbung: 3roif(^en ber SKeic^fel unb bem a3ug
^at ber geiub am 7. ^fuli !einen 9lngriff unternommen, ©leic^scitig ^aben unfere

2:ruppen in ber IHic^tung oon Sublin bie auf ben 3lbfc^nitt UrseborosSSgd^aroa
unternommene Dffenftoe roeiter entmidelt. 3'iac^bem fie bie Urseboroto überfd^ritten

Ratten unb löngS ber SSgftri^a oorgerüdt waren, ^aben unfere 2;ruppen bem 3=«nbe

fürc^terlid^e ©erläge oerfe^t. 2Bir ^aben in ben 2;agen be8 5. unb 7. ^fuli neuerbingS

11 000 ©efangene gemacht, mehrere ®u^enb aWafc^inengeroe^re unb eine O^a^ne er*

beutet. 9luf biefem 3lbfc^nitt ift ber g=einb auf bem Slücfsuge begriffen unb mir oer«

folgen i^n.

9. 3uli,

©eutfd^c SJlelbung: 5)ie Sage ift unoeränbert.

Defterreic^ifc^»ungarifc^e SDtelbung: ®ie allgemeine Sage im Sf^orboflen ift

unoeränbert. Ign 8'luffifrf)'^:polen roirb ouf ben^ö^en nörblic^ KraSnit meitergefämpft.

aOSie an ben oor^erge^enben 2;agen mürben auc^ geftem an mehreren ©teUen ber ^ont
anwerft heftige rufftfc^e Singriffe jnrüdgefd^lagen.

2lu§ ber ruffifc^en ajlelbung: ^n ber S^lic^tung oon Sublin breitete ftc^ un*

fere Dffenfxoe in ber ganjen ©egenb oon ber ajlünbung be§ ^oblipebac^eS bi§ jum
SSac^e füblid^ oon 93g^aroa auS. S)er geinb fetjte feinen ^Rüdjug fort, inbem er oer«

fu(^te, un3 aufju^alten. ®r leiftete einen befonberS ^artnäcfigen SOBiberftanb auf ber

^ö^e 118, füblid^ ber Drtfc^aft SOSiKolaS:®orng. 2)ie ^a^l ber ©efangenen ift über

15 000 angeroad^fen.

10. SttK 1915.

S)eutfc^e SJlelbung: S)ie Sage ber beutfc^en 2;ruppen ift unoeränbert.

Dcfkcrreic^ifc^sungarifd^e aJlelbung: ®ie Situation ift im ©ro^en un*

oeränbert. Sfiörblic^ RraSnit erneuerten bie 9tuffen in ber »ergangenen ^ad^t noc^*

mal2 erfolglos i^re 3lngriffe.
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11. 3-tta 1915.

S)cutfci)c SJlelbung: ^n ben legten 2:agcn fanben in ber ©cgcnb füblich oon

ÄraSnoftaro örtliche ©efed^te flau; fte öctltcfcn für un§ ubcraU Qünftig. ©onft ^at

fid^ bei ben beutfc^en 2;ruppen nid^tS ereignet.

Dcfterreid^ifc^*ungorifc^e 3JleIbung: ®ie Sage ift auf aßen ÄriegSfc^au*

planen «noeränbert

12. Sttli.

3)eutfd^e 3yielbung: 5)ie Sage bei ben beutfd^en 2;ruppen ift unoerönbcrt.

Dcftcrreici^ifc^sungarifc^e SJlelbung: 9lm S3ug norbroeftlid^ 95u§f ^abcn

unfere 2;ruppen bei S)ererolang einen tuffifc^en ©tü^punft genommen.

9ln ber gangen fonftigen 3^ront im 9'lorboften fanben auc^ geftern feine Kämpfe ftatt.

S)ie Situation ift unoerönbcrt.

13. SttU.

S)eutfd^e unb öfterrcici^ifc^»ungorifd^e Syielbungen: ^ie allgemeine Sage

ift unoeränbert.

9lu8 bet ruffifd^en aJlelbung: ^n ber ^lid^tung oonSublin rourbe ber Kampf
unterbrod^cn. Unfere 2:ruppen, bic i^re am 5. i^uli begonnene ©egenoffenftoc, in beren

aSerlauf fte bebeutenbe ©rfolgc baoontrugen, beenbigt laben, galten gegenroärtig <Stel#

lungen bcfe^t, bie i^nen auf ben 9lnP^cn am redeten Ufer be§ ?Jluffe8 UrjeboroCa

angemiefen mürben, ^n ber ^lid^tung oon S^olm unb in ber ©egenb bc§ ^orfeg

©raboroiec oerfud^te ber ^einb erfolglog, ftd^ unfern SSerfd^anjungcn ju nähern. 3lm

Obern 93ug, bei ber ©tabtS5u8f, unternahm ber ^cinb am 10. :3"^i ^^"^ Dffenfioc mit

mcl^reren S3ataiUonen. SÖBir liefen i^n auf 200 SJleter ^eranJommen unb jerftreuten i^n

bann burd^ unfer geuer. ®er g^cinb Iie| ja^Ireid^e aScrrounbete unb 2;ote jurüct. 9ln

ber 3Iota»Sipa fd^Iugen mir am 11. 3^uli Eingriffe in ber ®egenb bc8 S)orfe§ 2)arfow

unb am ©njcftr, in ber (Segenb be8 3)orfe2 Koropuj jurürf.

14. ^ttli.

^eutfd^e unb dfterrei(^ifc^«ungarifd^e äTlelbung: ^ie allgemeine Sage ift

unoeränbert.

15. 3uti.

®eutfd^e SJielbung: %it Sage ift im allgemeinen unoeränbert.

Deftcrreicf|ifd^«ungarifd^c SWclbung: %k allgemeine Sage l)at fld^ nid^t

geänbett. 2lmS)njeftr abmärtS Sfügniom tam e§ am nörblid^en ^IwM^^J an mehreren

©teilen ju erfolgrei^en Kämpfen unferer Gruppen, wobei elf Dffijiere unb 550 SUiann

gefangen mürben.

9luS ber ruffifd^en SUlelbung: Unfere 9lrmee, bie ein ©efec^t bei 2Bilfolag

beftanb, na^m in ber 3Bod^e oom 4. jum 11. 3^uli nad^ genauer 9lufftellung 297 Offiziere

unb 22 464 ©olbatcn gefangen, ^xi ber ©egenb oon ©l^olm fanben an ber SCöolija

©efec^te ftatt, wo wir in ber ^a6)t jum 13. ^uli über 15 (?) ajlann ju ©efangenen

mad^ten. 3luf ben übrigen fronten fanben bie üblid^en :3i"fo"tß^iegeplän{el ftatt.

16. ^fttli 1915.

3)eutfc^e3Jlelbung: ®ie Sage bei ben beutfd^en 2;ruppen ift unoeränbert.

5luS ber öfterreid^ifc^»ungarifc^en aJlelbung (ogl. @. 123): ^ie Kämpfe am
3)njieftr bauern an. S)ie aSerfud^e ber JHuffcn, unfere auf ba§ S^lorbufer be« 3^luffe§ oor*

gcbrungenen Gruppen burd^ beftige ©egenangriffe ju werfen, blieben ol^ne jeben ®rfolg. 2Bir

mad^tenjwölfDffijiere unb 1300 Spfiannju ©efangenen unb erbeuteten breiSDtafd^inengewe^re.

SBei ber ©rjwingung beg ^njeftrübcrgangg unb in ben barauffolgenben ©efed^ten

fanb baS Kärntner i^nfanterieregiment Mx. 7 wieber ©elegen^eit, befonbere groben

feines ©elbentumS abaulegen. 3ln ben anberen g=rontcn blieb bie Sage unoeränbert.

d
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3tt)if(^cn 3Bci(^fel mb Q5u9 vor ter großen Offenjtve t»er ^erbünbeten

gegen ba«J tt)eftrufjtf(^e gejlungöf^tlem

aSon ®nbc l^uni bi§ SJlttte ^ult 1915
^Um bie ©c^toiettötetten , bte bie oerbünbeten 9lnneen im ^Zorboften am polnifc^cn

«Plateau jwifc^en SBeid^fel unb SSug ju übcrroinben Ratten, bcffcr ju oerftc^en, foroie

um bem Seien bie S^otroenbigfcit be§ furjen DperationSftiaftanbeS oor 9lugen ju

fügten, oerlo^nt e§, ben ©^araftet biefcS SanbrüdenS ju prüfen, bie ©angbarfeit

unb SBegfamfeit beS ©elänbeg ju unterfuc^en unb fid^ barüber flar ju werben, ba^

biefer im SScginn be§ Krieges fo fc^mcr ^eimgefud^te ßanbftrid^ jum Unterhalte ganger

Ulrmeen nur roenig me^r p bieten oermod^te/ fd^rcibt 8. n. 33. in ber «^ran!»

furter ^^^^ung*. ;,S)en!t man ftd^ oon ^oroblo am a3ug über (£^oIm, Sefgna nörb»

iic^ an Sublin oorüber bis Storno * Sllejanbria an ber SGßeid^fel eine Sinie gebogen,

fo bel^nt ftc^ füblid^ bcrfelben ba§ polnifc^e ^lateau au§. ^m ©üben roirb

e§ burd^ ba§ auf bem Plateau bei aCßierjc^omiSfa cntfpringenbe S^ebenflü^d^en ber

SBeic^fel, ©anna, ba§ einige SJilometcr nörblid^ oon ©aroid^ofl münbet unb an bem

baS betannte ^oKiforo liegt, fobann burd^ bie Sinie 3>otton)—9'iarol unb enblid^ burd^

bie ©oloKja bcgrenjt, einen 3^ebenf(u^ beS a3ug, ber bei ^r^ftqnopol in biefen münbet.

Qii l^at im allgemeinen ben @^^ara!ter be§ ^oc^lanbeg, gmifd^en ^aftmir an ber

SQBeic^fel unb Sublin an ber SB^ftrija jebod^ wirb c§ jum ftart gegticbertcn SSerglanb.

3=rud^tbarer Se^m bilbet bie S8oben!rufte, ju bciben ©eiten ber au§ ben kämpfen

ber legten 9luguft« unb erften ©eptembertage beS l^a^reg 1914 beJannten ^ucjroa ift

cS bie fo frud^tbare ©d^roarjerbe, roö^renb bie 9'iieberungen fe^r reid^ an ©anb ftnb.

S)ie breiten 2:alfo^len fxnb roeit^in mit SQSeid^lanb umgeben, fo befonberS bie S;äler

ber ^ucjroa unb be§ SGBieprj.

©trafen führten nur roenige burd^ biefeS ©ebiet unb bie roenigcn waren nad^ unferen

aSorfteUungen gar ni(^t al§ fol^e ju benennen, ©ie waren ooU oon ©d^laglöd^em unb

anberen Unebenheiten, fd^lcc^t traffiert unb fd^led^t inftanb gehalten unb boten ba^cr

fd^wercm ^Jul^rwerl größte ©d^wierigfeiten. ®benfo liefen bie meiftcn ajrüden oiel ju

wünfd^en übrig unb fieUten gro^e 3lnforbcrungen an bie ted^nifd^en Gruppen, ^atnt»

wegc bagegen ftnb jal^lreid^ oor^anben unb bei trocEenem SGBetter gut braud^bar. 9lnber8

ift e§ jeboc^, wenn naffe SBitterung eintritt. ®ie Sobenfrufte wirb bann fofort fiebrig,

bie 9(läber fd^neiben tiefe ©eleife ein, fteilc ^ügcl, über bie biefe SEBege l^inüberfü^ren,

erforbern oielfad^ 93orfpann. 9Q3ir erlebten e§ im ©eptember 1914, ba| oft jwölf ^ferbc

nötig waren, um ein fjelbgefd^ü^ barüber ^inwegpbringen. ^n naffen 2;alfol^len bleibt

bag 3=u^rwert im weid^en aSoben ftecten, bie 9löber oerftnfen mand^mal bi§ pr ^älfte,

unb bie Infanterie mu§ in bie ©peid^en greifen. 2)er ^auptfäc^lid^ in ben 9'iieberungen

unb im aSerglanb oorEommenbe SGßalb ^at feine befonberS gro^e 9lu§be^nung, ift aud^

genug trorfen, l^at aber oiel Unter^olj, fteile ^ügel unb ja^lreid^c SBafferriffe be^inbem

feine ©angbarfeit. ®ie häufigen ^od^flä^en gewähren gute Ueberfid^t. ^rü^er bot

biefcS ©ebiet auc^ ja^lreic^c Unterfünfte, im ©ommer 1915 waren bie meiften oon

il^nen jerprt unb oerwüftet, bie aSewo^ner an oielen Orten geflol^cn. Seergebrannte

Stuinen gälinten ben S^ruppen überall entgegen. 3)a§ aSie^ war längft requiriert ober

fortgetrieben. ®ie wenigen auf i^rer ©d^oUe ßw^ücCgebliebenen litten an ©ungcr.

aOScftlid^ oom mittleren aSug, oon 2)ubienfo abwärts bis gur aJlünbung ber ^rjna

nörblic^ oon aSreft^SitowSf in biefen giu^, im IWorben burc^ bie ^rjna bis p i^rem

Urfprung begrenzt, be^nt ftd^ jwifc^en aOSjeprs unb aSug eine flac^gewettte, lehmige unb

fanbige ©bcne, bie oon ja^lreic^en, oerfumpften SOSafferläufen burd^jogen wirb, bie bei

i^rem trägen Sauf oiele Xeid^e bilben unb oon mäd^tigen fumpfigen 9'lieberungen be*

gleitet werben, ©ajwifd^en liegen bann wiebet ^ö^ere, trocfene ^Jläc^en. a3ei trocfcncm
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SBetter ftnb fogat bic ouSgebe^nten Sotffläd^en in bcn SiZieberunöcn jiemli^ gangbar^

cinjclne ©tteifen lönncn felbft bei 97äffe oon bet Infanterie bei äjorftd^t jur 9'lot

burd^fd^ritten werben.

3lm ärgften nerfumpft ift ba§ unmittelbare 9lnlanb be8 SSug, ba§ fid^ im SEBeften bis

jur 8inie S)ubien!o—6^oIm—©aroin—SEßlobama ausbreitet, ^n nafter ^a^reSjeit, au(^

im (Sommer, ift ^ier bie ®angbar!eit fe^r befd^ränft, Untertünfte fmb feiten, unb

SebenSbebürfniffe taum er^ältlid^.^

^n biefer ©egenb entroicCelten fii^ nun bie Dperationcn ber 4. unb 11. 3lrmee bet

aSerbünbeten, burd^ bic bie ruffif^e aCBeii^felfront im Sflürfen bebrol^t rourbe.

ßunäd^ft ooUjog ftd^ hinter ben Stellungen bcS redeten glügelS ber 4. 9lrmee, ber 9lrmee

bcS ©rjl^erjogS l^ofef 3^erbinanb, bie ftd^ über ^lajoro unb 9'iarol ben ©intritt in

rufflfd^eS ©ebict ertämpft ^atte, eine Umgruppierung ber 11. 9lrmee, bie in einer doU«

flänbigen gtontoeränberung gipfelte unb ein überrafd^cnbeS Sluftreten ber unter bem

Dbertomanbo beS ©eneralfelbniarfd^allS o. SUladenfen vereinigten ftarfen beutfd()en unb

öfterreid^ifd^-ungarifc^en Gräfte jroifd^en ^ucjroa unb SBieprj ftd)erfteUte. ^Binnen roenigen

Jagen tonnte fic, im Dften burd^ bie 2. 3lrmee 93ö^ms®rmolli gefld^ert, bie jroifc^en

^^rjemgSlang unb Äamionta—©trumiloroa oorgegangen war unb am SSBeftufer be§ S5ug

Stellungen belogen ^otte, bie Sinie Sl^Sjoroce— Komaroro— ßamoSc erreichen;

i^r linfer ^lügel roarf bie Stuffen über bie 8abun!a jurüd unb eröffnete fic^ baburd^

ben 3wöong auf KraSnoftaro.

®ie ^rmee be§ Srj^erjogS ^ofef g^erbinanb bur^fd^ritt, ftarfc rufftfc^e SfJad^^uten oot

fu^ l^ertreibenb, bie ©umpf* unb SGBeirfilanbaone beS Jianero, geroann unter heftigen

Kämpfen ben Sfiorbranb biefer Siegion unb ftanb bereits am 2. :3>«li 1915 mit ben

^auptfräften in ber Sinie Siurobin—SraSnif— i^ofeforo. 5)er O^einb l^atte ftd^

auf ben ^ö^en füblid^ beS ^orbadieS, ber, auS ber ©egenb öftlid^ oon KraSnit (om*

mcnb, öftlid^ 2;urobin in ben oberen SEßieprj münbet, gefteUt. ®r rourbe unoerroeilt an»

gegriffen unb jurücfgeroorfen. 2;ruppen ber 4. Slrmee gegen am 1. l^fuli 1915 in SlraSnil

ein, baS oon ben IRuffen turj barauf jurücEerobert, junäd^ft mehrmals ben 93eft§er

roec^felte. 3lber am 5. 3^uli 1915 gelang eS ©rj^erjog ^ofef ^erbinanb, bie rufftfc^e

getont in bet jroeiten ©d^lat^t bei ÄraSnit beiberfeitS biefer ©tabt auf bet Sinie

aBgSnica— ©tubjianJa, alfo auf 22 Kilometer ®ntfernung, gu burc^brec^en unb

bie 9luffen nac^ Storben jurüctjuroerfen. S)er 2Bq§nica''9lbfc^nitt roar baburct) enbgültig

erftritten; bie Sluffen befanben ftc^ auf i^rer natürlichen [RüdjugSlinie ber großen

©tta^e SraSnit—Sublin im 3lbjug. SSot überlegenen rufftfc^en Kräften, bie jur ^ecfung

oon Sublin l^eraneilten, mußten bann bie Steile ber 4. 5lrmee beiberfeitS ber 6-^auffee

über SBilfolaj na^ Sublin junäd^ft auf Ue ^ö^en nörblid) oonKraSnif jurüct-

genommen roerben, roo fte bie überaus heftigen ©egeuangriffe ber aufgefxifd^ten unb

jum Seil mit geftungSartiUerte auS Sublin oerftärftcn ruffifd^en KorpS erfolgreid) gurüd*

roicfen. Deftlic^ KraSni! roar ber S)urd|bruc^ bei ©tubjianfa erfolgt unb roeiter öftlic^

ber ^orbad^ überfcliritten.

^ie Slrmec SyiacEenfen, bie injroifc^en ebenfalls auf erbitterten SBiberftanb gefto^en roar,

^atte heftige Gegenangriffe ju befte^en, bic ftc^ im 3flaumc ^amo^c gcltenb machten. ®oc^

rourben bereits am 11. l^uni oom beutfd^en ©encralftab Kämpfe füblic^ oon KraSnoftaro

gemelbet, unb ha auc^ bie Stuffen am 15. :3uli ©efec^te an ber SBolija melbeten, bic

nörblic^ bcr Sabunfa ju fud^cn ift, roirb bamit bie ^ront etroa 18 Kilometer nörblid^

oon 3amoSc fijicrt; KraSnoroftaro gerät aUmä^lid^ in bie ^euerlinie. 9luf bem Dft«

flügel ^anbclte cS fic^ um Kämpfe gegen rufftfc^e SRad^^uten, bie bei Krqloro baS

roeftlic^c S3ugufcr räumten. ®ie Stuffen jogen fid^ ^ier auf bie Sinie ©rubefd^oro—

Ufiilug— 3Blabimir*3Bolgn§!ij jurücE.
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2>ic 2)eutf(^ett im Q^crbanbe t»er Ä, u, Ä. 4. 3(rmee bei 3l><>Ii«

9lm 6. unb 7. ^wH 1915

9(m 7. :3uli 1915 telegtapl^tcttc ber Äommanbcur bct 4. 3ltmcc, ©eneral bet ^m
fantcric ©rj^erjog ^o\^^ 3=etbinanb an bcn ©cncralleutnant d. 93cffer: „%tx gelben*

mutige ^ampf bcr 47. 9lcferocbtoifton, roeld^e unter ber jielberou^ten fjül^rung ®uter

®5jeaen8 bie ftarten fetnblic^en ©teUungen bei :3balin etflürmtc unb reiche Kriegsbeute

geroann, erfüUt mid) mit Seraunbcrung unb aufrichtiger ^Jreube. ^<^ fprec^e ®urer ©j*

jeüenj unb ^^xm braoen Gruppen meinen ®anf au§ unb anerfenne ganj befonber§ ba§

jtcts beroiefene famerabfc^aftlidie aufopfembe ^«fammenarbeiten ber beutfd^en Sfleferue*

bioifton mit ben SOSaffenbrübern ber öfterreid^ifd^*ungarifc^cn SDSe^rmad^t. ^fimn unb

S^rer S)ioifion meine roärmften ©rü^c."

^olgcnbe ©c^ilberung, bie oon einem aScrrounbeten jtammt unb in ber ;,0^ranffurter

ßcitung* juerfl oerö ffentließt rourbe, mag ben ^fnl^alt biefc§ SelegrammS ergänjen unb

erläutern: ^Unfere SfteferDebioifion, bie einjige, bie unmittelbar einem öjierreid^ifd^s

ungarifc^cn 3lrmecfommanbo unterftonb, war im ©ejcmber 1914 in Rrafau auSgelaben

morbcn, l^atte bann an ber fogcnannten ©d^Iad^t t)on StmanoroaSapanoro al8 einzige

beutfc^e ©ioifion l^croorragenb teilgenommen, fpöter, roä^renb be§ SGBinterg, immer nod^

im aSerbanbe ber oierten öfterreiti^ifc^en 9lrmee, treue 2Ba«^t am ©unajec gehalten unb

fi^ an ber SD^laifd^Iad^t in ©alijien beteiligt. Unb im :3uli 1915 fam bie Kunbc, ba^

jte eine ©teUung erftürmte, bie feit SDtonoten ausgebaut einer geftung glid^: 9lUe ©räben

in ben Kalfboben genauen, brei bis oier ©räben ^intereinanber, 15 bi§ 30 aWetcr

breite S)ra^t^inberniffe oor ber 3^ront, aUe SWannfc^aftSbecfungen unter bie oorberc

SBanb ber ©räben eingefprengt. 9lUc ©räben gegenfeitig flanüerenb, oor ber g^ront

©umpf ber SBgSnica, in ben ber Wlann bis an bie ^üfte oerfanf.

%m 2. ^vli 1915 abenbS fam bie bioifton mit ben Patrouillen bis jum ©umpf»
abfd^nitt ber aOB^Snico unb im Saufe beS 3. unb 4. ^fuli rourbe ber 3=einb unter unfag*

baren ©^roierigfeiten auS feinen aSorftcUungen am ©umpfabfd^nitt prürfgebrücCt, fo ba§

eine 3lngriffStruppe am 5. l^^uli am 9'iorbranbe beS ©umpfeS feften ^u^ gefaxt ^atte.

®ine ruffxfi^e ©litetruppc, bie 3. ®ioifion, lauter ©renabierregimenter, ftanb gegen*

über, 7 U^r abenbS begann unfer 9lrtiUertefeuer in muftergültiger SÖBeife, 7 Ut)r 30 SWi»

nuten begann baS SSorbred^en ber i^nfanterie, 7 U^r 45 SDfiinuten waren bie ©räben

oorberfter Sinic in ber ^anb ber S)eutfci)en, 8 U^r 10 aWinuten bie jroeite Sinie.

9Q3ütenbe ©egenangriffe an ben nic^t angegriffenen ©teilen ber rufftfd^en 3=ront brad^en

im 3lrtilleriefeuer jufammen. ^^^if^^" ^ w"^ 9 U^r waren bie legten ©räben ge«

räumt. SSiS jum SJlorgen waren etwa 1400 SUlann, neun SJlafc^inengewe^re unb ein

3Hinenwerfer erbeutet.

3lm anbern SOtorgcn war burci^gefto|en bis jum jcnfeitigen fju^e ber befeftigten $ö^e,

unb nun gingen aUe brei bis oier ©tunben wütenbe ©egenangriffe ber 9luffcn, bie oon

allen ©eiten aSerftärfungen ^eranjogen, gegen bie ©ioifion an. S)oc^ bie 3)ioifion ftanb

wie eine ajiauer! S)er unerfd^ütterlic^e SBiUe beS O^ü^rerS, fein SSertrauen auf bie braoc

beutfd^e SDtannfc^aft, baS SSertrauen ber aWannfd^aft auf i^ren ^ü^vtt, boS SScwu^tfcin,

ha^ beutfd^e Swfantetie in ber ^ront unangreifbar ift, baS enge 3wfawmenarbeiten

jmifd^en Infanterie unb Slrtitterie ~ baS fmb bie ^Jelfen, an benen ftc^ aud^ bie ftärlfte

SEBogc ruffifc^er Uebermad^t ftetS fo aud^ l^ier gebrod^en l^at.

©ine neu jufammengefleUte ruffifc^e S)ioifxon greift am 7. 3>uli abermals an. ©ie

brid^t am 2:age im 3lrtilleriefeuer jufammen! ^n bcr ^adi^t fommen einzelne Äräfte

bis an bie ;3"fonterie. 9lrme Seute! 2)ic Kugel, baS Söajonett ober ber Kolben ift t^r

©d^idfol. 9ln einzelnen ©teilen bre^cn bie Stuffen burd^. „2a^t fie, wir bleiben

j^e^en/ fagt ber ^ann, ber eS ^ört. «3ßo)u l^at benn mein ^ataiUonSlommanbeur
SSBIfertrlefl. IX. 5
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feine aflcferoen?* Unb bcr 93atatUon§!ommanbcut, bcr bie Äunbc erl^ält, ba^ red^tS

üon i^m burc^gefto^cn tft, fü^It ftd& nid^t ;,tn feiner plante bebrol^t", fonbcrn er fagt:

„2a^t ftc, wir bleiben fielen, njoju l^at bcnn bcr Slegimentglommanbeur feine Slefcroen?"

Unb fo ftel^t jcber roic eine Söfiauer. 9^od^ nie brandete in bcr IBertcibigung bcr %m*
ftonSIommanbcur feine Steferoe einjufc^cn, um irgcnb einen ©d^abcn bcr Sinic au§ju>

bcffcrn, ftetS tonnte er ftc für anbere ßwecEc benu^en. %a§ ©d^Iagroort ber ®iöifxon

ifl: ^2Ber burd^brid^t, »irb einJafftert". ^n ber burd^brod^cnen ©tcHung lagen nod^

am 12. ^uli 1915 me^r aU 1000 tote SRuffen, nor bcr neuen Sinic ftnb 800 bi§

1600 tote SHuffen gejault roorben. 2öie im einjelncn tro^ bcr bid^tcn SSefc^ung bie

feinblid^c ^Jcflung fo fc^ncU erftürmt roerben tonnte, wie eS tommt, ba^ bie S)iDifion fo

wenig aScrlujic ^atte — bei einer ÄopfftSrtc oon 18000 bi§ 19000 SRann beim ©türme

nur etroa 300 SJlonn — ba§ bleibt ein Slu^mcSblatt für ein glänjenbcS ^anbnn-^anb*

arbeiten oon ^^nfantcrie unb SlrtiHcric.

®ie ®ioiflon fül^rte Generalleutnant oon Seffer. S)ie SD^lannfc^aften ergänjten fxd^

größtenteils au? bem S3ereid)e be§ 7. 3lrmcetorp§, waren alfo größtenteils JH^einlänber

unb aOBeftfalen, bie Qägcr waren 2;^üringer au8 aßen ©cgcnbcn 2;pringcn§ ; Slltcnburg,

^öleiningcn, 9Gßeimar, Coburg, iRcuß, ©c^warjburg, auc^ bie ^rooinj ©ad^fen fanbtc

il)re ©ö^ne jur S)ioifton, aud^ beibe aJledIcnburg, Sippe, SKnl^alt, DIbenburg unb fd^licß=

lid^ aud^ 93aben unb Sßürttcmberg l^attcn Slngcl^örigc bei bcr S)ioifton."

3)er airmecobertommanbant, ^clbmarfc^aH ©rjl^crjog g^riebric^, l^at ber tapfem

47. beutfd^en Silcferoebioifton in einem airmeebefe^I feinen befonberen S)ant unb feine

Slncrtcnnung auSgefprod^en.

95otn 3Uarf(^ fcer J&eereögruppe SUadfenfen jiDifc^en 2Bei4>fel unb Q5«9

^3)em unauf^altfamen SBormarfd^e bc§ rechten 3=IügcI§ ber Heeresgruppe SyiacCcnfen

nad^ Dften würbe/ wie in ber ^2;äglid^cn Sftunbfd^au" in einem jufammcnfäffenben

95erid^t ,,93ei ber ^cereSgruppe SWadCenfen* oon einem SlrtiUerieoffijier erjdtilt wirb,

,,am 23. 3funi 1915 ein 3^^^ Ö^fc^t; nid^t etwa burd^ bie iÄuffen, fonbern burd^ eine

^öi^ere SJtac^t, nämlic^ hai 9lrmecsDbcrtommanbo. 9lm 25. iguni 1915 begann für ba§

ganje ÄorpS ein neuer 9lbfd^nitt beS Krieges, ber junäd^ft in Syiarfd^ieren beftanb unb un*

gleid^ anftrengenber unb ncroenaufreibenber war als bie Qdt beS ©icgenS. ®cr ©rfolg

mad^t ben ajlenfd^en ju aUen Seiftungen fällig, ber ©tumpfftnn beS 3yiarfc^ieren§ in

ebenen, lanbfd^aftlid^ nid^t befonberS fd^önen ©egenben, auf tiefen ©anbwegen in ©taub

unb ^i^c, auf müben ^ferben ge^t einem auf bie 9'icroen.*

®inen befonbcrS anftrengenben SITiarfd^ ^atte ba§ Stegiment, bem ber S3erid^terftattcr

bet ^3;ägUd^en SRunbfdöau* angel^örte, in ber S^ad^t com 26. auf ben 27. Quni auSju*

führen. S)er Offigier fd^reibt: ^^aä) fed^Sftünbiger 9flaft ging bcr aJiarfd^ um 5 U^r nad^«

mittags weiter, junäd^ft auf red^t fd^Icd^ten 2Gßcgcn burd^ ^errlid^en SOBalb, bann wä^renb

ber ^aä^t auf ber großen ©traße ©jtlo, Qowrow bis SRolonecjnc. ®S bSmmerte fd^on,

als wir am 27. Quni, um jwei U^r morgens, bort an ber erften beften ©teile unfer

Sager auffdilugen, um nur möglid^ft balb jum ©d^lafen ju tommen. S)iefer SUlarfc^ war

fo jicmlid^ baS Slnftrengenbfte, waS wir in ©alijicn erlebt l^aben. S)ie le^te orbentlid^e

Sfiac^tru^e Ratten wir in bcr SWad^t com 24. pm 25. ^uni gehabt, unb bann

innerl^alb 44 ©tunben eine ©tredEc »on runb 60 Kilometern prüdgelcgt. ®aS fd^cint

nid^t fe^r »iel gu fein. S5cim Jßormarfd^ bcr erften 9lrmee auf ^ariS im 9luguft 1914

l^atten ganjc SlrmeetotpS äl^nlid^e SOflarfd^leiftungcn innerl^alb 24 ©tunben aufjuweifen,

aber bamalS waren ^ferbe unb ayienfd^cn nod^ frifd^, unb bie franjöflfd^cn ©traßen ftnb

tabelloS, faft bcffer als in wandten teilen S)cutfd^lanb8. ®aS fürd^tcrlid^fte bei fold^cn

aJlärfd^en in gemifd^ten aSBaffen ftnb bie ©toctungen, bie boburd^ cntftcl^en, baß irgcnb
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ein aSBagen einet SSagage einen fteilen SSetg nid^t ^inauffommt, im tiefen ©onbe ftecten«

bleibt ober ba^ ein ^ferb umfäUt unb auSgefpannt werben mu^. -Jiatürli^ ftu^t nun

bie ganje Kolonne. 9ln berfelben fc^roicrigen ©teile be§ aOBcgcS bleibt aber nun ber

SReil^e nac^ eine ganje Slnga!)! oon g^a^rjeugen liegen ; roomöglid^ muffen fte einjeln mit

aSorfpann ben betreffenben 93erg ^inaufgcbrad^t werben, inbcm bie ^fcrbe eines anbcren

SQ3agcn2 abgefpannt, oorgelegt, auf ber $ö^e roieber abgefpannt unb jurüctgebrad^t

werben muffen, um nun i^r eigene? ^a^rjcug ju ^olen. ©o fann e§ t)or!ommen, ba|

man auf bem SJlarf^e t)on je^n Kilometern etwa 50 mal ^um galten tommt, o^ne jebeS«

mal ju miffen, warum gcl^alten wirb, unb wie lange, unb ob e§ fld^ überhaupt lo^nt,

abft^en ju laffcn, ober ob man Qdt ^at, bie ^ferbe ju trönfen unb ju füttern, f&n

^aä^t ift ein berartigeg 9Jiarfd^icren einfad^ jum Sßerjmeifeln unb bringt ben

ftärlften SD^iann um, wenn er nid^t nur au§ ©tumpffmn unb ^ataliSmuS jufammen*

gefegt ift

93om 30. ^uni an bewegten wir un§ nur nod^ in ©ewaltmörfd^en nad^ norbnorb«

öfilid^er IRic^tung. 2Benn bie jurürfgelegten ©ntfernungen aud^ je^t nid^t übermäßig

gro^ waren, brad^ten wir bod^ unfere armen ^fetbe, bie burc^ bie ganje oorl^ergegangene

Kampfperiobe ftarf enttröftet waren, taum nod^ »orwärtS unb oerlorcn jeben 2;ag eine

größere Slnja^l, bie einfad^ l^infielen unb nid^t wiebcr auf bie SBeine ju bringen waren,

ober aud^ fofort am ^erjfc^Iag eingingen. S)a§ gel^t einem 2;ierfreunb auf bie S^eroen,

wenn er mit SBewu^tfein 2:iere, bie in fd^weren 3cttcn fo brao gebient l^atten, ju Xobc

l^e^en mu^. . .

.

Sei ß^lewcjan^ begann ber eigentli^e ßrieg§marfd^ mit Infanterie gufammen. SQSir

l^atten babci ba§ ^ec^, l^inter ben S)iDifionsbrüdentraitt ju fommen, ber nad^ aSerluft

pon runb einem %ütid feineg ^ferbebeftanbeS bie fd^weren ^ontonwagen fd^lie^Iid^ über»

l^aupt nur mit SBorfpann einjeln oorwärtS brad^te. 9luf eine SBiertelftunbe aJlarfd^ folgten

ftetS brei aSiertelftunben ^alt, fo ba§ wir ju fünf Kilometer ©anbweg oierein^alb ©tunben

gebraud^ten; f^lie|lic& mu^te biefe 2;ruppe ftel^enbleiben, unb wir tonnten »orbei. ©o
errei^ten wir enblii^ um 10 U^r abenbg SSelj, tröntten unb fütterten bie ^ferbe unb

uns felbft; ic^ fd^lief fogar brei SBiertelftunben lang im ©i^en. ®ann ging eS um 11.30

nai^tS bei ÜUionbfd^ein weiter nad^ Stufin, wo bie ^Batterien jwifd^en jwci unb brei Ut)r

morgens eintrafen, ^ie Entfernung t>on ^rj^ftan bis 9iuftn beträgt etwa 35 Kilometer,

baju brandeten bie ^Batterien runb 20 ©tunben.*

@twaS rafd^er tam bie Kaoallerie oorwörtS. ^ber aud^ l^ier waren bie ^nftrengungen

ungeheuer, wie auS einem gelbpoprief l^eroorge^t, ben ber Kommanbeur eines lom*

binierten KaoaUerieregimentS in bie ^eimat fanbtc. ®S l^ei|t barin: ^9lm 28. ^uni 1915

tüdten wir auS ©alijien, in bem wir feit bem 1. SJlai 350 Kilometer in SWarfc^ unb

®efec^t DorwärtS gebrad^t l^atten, in 9^u^lanb ein. $aS flüd^tenbe ^eer trieben wir

oor uns ^er. ^m eigenen Sanbe fengten unb brannten fle o^ne ©rbarmcn »or il)rem

9lbjug, um uns nid^tS in bie ^änbe faUen ju laffen. ®ie Drte, bie id^ burd^ritt, fmb

cntweber ganj nieb ergebrannt ober oon aUcn ©inwo^nem »erlaffen. ^Jlux ^unbe, ^ü^ner,

©c^weine unb Ka^en fielet man nod^ ba unb bort.

^m letzten ®orfe ©alijienS ritt id^ mit meinem ^Regiment als erftc beutfd^e

2;ruppe ein
;
je^n SJlinuten juoor waren nod^ Kofalen bort, bie leine Qtit mel^r fanben

jum geueranlegcn. 3yian läutete bie Kirc^engloden — feit 27. iQanuar 1915 ^örte

td§ Pe jum erftenmal wieber, — grauen, SJlänncr, Kinber fügten mir ©tiefel, Kleiber,

^änbe! ®ine Jßiertelftunbe fpdter waren wir wieber l^inter ben KofaJen ^er. 3luS ber

gerne ^örte ic^ nod^ baS SSeten ber ©emeinbe XarmoSj^n in i^rer fd^öncn ^orflird^e,

i^r S)anfen für bie ©rlöfung con ben JHuffen, bie feit ©cptember 1914 bort bie Ferren

unb ©ebieter gewefen waren.
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3)ic §t^e tft ßro^, bie SCBege finb tiefer ©anbbobcn; ein 95ac^< unb SÖStefcnabfd^nitt

folgt nac^ wenigen Kilometern bem anbern. 9lu§er^alb ber S3rüden tro§ ber Siroden«

jieit nur fumpfigc SGßiefen unb aUe SBrüden oom g^einbe mit Petroleum begoffen, ©tro^

barunter unb abgebrannt. 3Benn nur erft fo oicl an ben Uebergängen ^ergcfleUt ift,

ba§ ber ^Reiter fein ^ferb an ber ^anb auf ba8 anbere Ufer bringen Eann, bann ift

eS fd^on roieber gewonnen. 9ln bem für ben 2;og gefledten 3iel önbem aUe biefc ©d^wierig*

teiten nid^tS. SDtan fommt nur baburd^ um fo unb fo oiele ©tunben fpäter ju ber

furgen 92ad^tru^e^ bie baju nod^ ftetS burd^ ^efe^le unb äJlelbungen unterbrod^en mirb.

9lm 27. unb 28. I^^uli 1915 j. 95. mar ic^ fo oon 4 U^r morgeng big etwa 10 U^r

abenbg untermegg. Um 11 U^r abenbg gab eg — au^er einem ©tüdt SBrot unb taltem

Äaffee — bie erfte warme SWa^ljeit nad§ bem SDtorgenfaffee. Seiber fann man nur feiten

bag ^ier oorgcfunbene SBaffer trinlen, in ben örunnen fanb id^ l^äufig Petroleum. (Sin

®lüd, ba^ bie 'i8ä6)i roenigfteng unferen ^ferben rcid^lic^ SBaffer gaben ! Unb tro^bem

flnb mir alle fro^eper ©timmung unb füllen ung !örperlid^ fo roo^l roie nod^ nie.*

Satnodc

aSon Äorl Äct)fct

@lü^enbe ^i^e unb quälenber ^urft. ®ie Suft flimmert über ben golbenen äSogen

ber reid^en 9le^renfelber in mittäglicher ®lut. S)er rinnenbe ©d^roei^ malt abfonberlic^e

Kringel in unfere ftaubgrauen ©eftc^ter. ©eit 2 U^r frü^ ftnb wir auf bem SDtarfc^

unb l^aben in ber yiai^t nur swei ©tunben gefd^lafen. Siobmübe l^umpeln wir auf

blaflgen Q^ü^en burd^ bag reid^e Sanb. ©nblid^ ein S)orf — nein, cg finb bie erften

Käufer oon QamoSc. hinten über bie wud^tigen Kronen alter Sinben leud^ten bie

ßwiebeltürme ber rufftf^en Kird^e. ©ottlob, enblid^ bag Qkl ©traffer bie Haltung,

feftcr ber Xritt, mögen aud^ bie g^ü^e fd^mcrjen. 2)ie müßigen ®äffer oon beiben

©eiten ber ©tra^e biirfen ung bie ©tropajen nid^t anmerfen. S)ag fann lein beutfd^er

©olbat zugeben. @nblog erftrecCt fid^ bie ©tabt. äßä^renb beg ^urd^marfd^eg werben

ßigavetten eingetauft, ^aba!, 9Bei|brot unb anbere ®inge, bie man fo lange entbel^rt

l^at. 3lm anberen @nbe ber ©tabt, fd^rägüber ber Kird^e, rul^en wir ung unter Dbft«

bäumen, äßenn man boc^ big ^um Slbenb bleiben fünnte, bie ©onne brennt fo graufam.

9ln bie ©ewe^re! 3lug ift'g mit ber Slu^e, ©chatten, ©c^laf. 2)ie erften 20 ©d^ritt

tann man oor ©d^mergen laum aug^alten, bann ift man wieber im alten %vott ^"'^i

Kilometer SWarfd^, bann ^alt! @in Ulan raft ben 93erg prücC. S)ann fommt ein

a^cfcl^l burd^: ^^rtiUerie nad^ oom." SGBenige SUlinuten oerge^en, bann bonnert eine

aOSolfe l^eran unb in bem brobelnben ©taub tlittgenbeg, tlirrenbeg @ifen. a33ic ©d^atten

fielet man bie gal^rer auf langgeftredten ^ferben, ^ört bag Klatfd^en ber ^eitfdien,

g=luc^en unb aufmunternbe Stufe. S)er 93oben Uht unter ber Saft ber ba^inrafenben

©efd^ti^e. Sänge bonnert'g, el^e ber %xo^ ootbei. ®ann ift unfere Qnt gefommen.

Kinnriemen runter I 9llfo ©tutm! fftnn, man ift eg gewöhnt, fd^on etwa§ SlUtäglid^eg,

wie in ber ^eimat ber Sfiad^mittaggfaffee, fo ^ier ein ©efed^t feit ber 93efe^ung oon

StawaslRugfa. ®ann werben wir angefe^t. Unfere Slufgabe ift, brei oom ^einbe

befe^te S)örfer unb ben feinblic^en ©raben ju nel^men. ^n bünner Sinie gelten wir oor.

500 3Jleter oor bem erften S)orf empfängt ung bereitg geuer. SWod^ fönnen wir burc^

wunberooU ftel^enben SÖSeigen gebedtt oorfpringen. ©prung auf — unb hinein in bie ©äffe.

Kein Sluffe weit unb breit, aud^ bag fjeuer l^at aufgel^ört. Ueber ^eden unb ^äune ge^t

eg. aSergeffen finb SD^attigfeit, nagenber junger unb ®urft. S)ie SBlafen unter ben g^ü^en

mer!t man fd^on lange nid^t me^r. ®ie legten ©ütten liegen hinter ung, unb ooraug

be^nt ftd^ eine SBiefe jum etwa 400 SDfleter entfernten SBalbranb. 2)ort platten unfere

3=ünf8c^ners§aubi^granaten. Krac^'Krac^, 95alfen oon 3leften, ©taub unb ©teinen be*



'l>l)üt. @. S?£rger, iJSotäbam

S3om Sßormarfd) au6 ©altjicn narf) «polen. 95agogetolonnen beim Ueberfd^rciten eines Jluffeß in «polen

<P§ot. SR. Sennetfe, Cetlln

93om 93ormarf(^ ouö ©alijien nod) «Polen. TOirtagörafl in einem golijifdjen Dorfe



$4ou 9i. Sennctfc, eerlin

©cfongene 9lu(Ten mit it)ren 9Äafd)tncn0cn)cl)rcn ouf bcm Ironöport l)inter bic ^ront in ©alijien

(pi^ot. e.Senning^oben, Sertttt

<5in oflcrrcicf)tfc^:ungarifd)er 30,5 cm:^örfer wirb in Djtgalijien ö^lid) »on ©triji

in Stellung gebradjt
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gleiten jebeSmat ben ünaU. Unb im SOBalbc ^alb oetftectt, ba§ aSorgelänbe be^ertfd^enö,

bro^t ber ruffifd^e ©toben. ^@ie jtnb geflogen, oorroättS, i^nen noc^l" ^n otogen

©ä^en gel^t e§ auf bie 3Biefe ^inauS. Kaum ftnb wir 20 SUleter gelaufen, fo brid^t

bic ^öUe log. ®ic ©c^anje brüben fpeit Steuer. aTiafc^inengeroe^r* unb l^^nfantetic«

feuer ^agelt auf un3 ^erab. 2ßtr ftnb an bic ©teHc gebannt, auf ber wir liegen, ^ebe

^elmfpi^e, jeber Sornifter, ber ftd^ beroegt, wirb oon bem Syiafd^inengenje^r unter

geucr genommen. ®a§ ftnb fd^roere 3Jiomente, roenn man mit ber SRafe im ®ra8

Itegenb, ba§ %ad'%ad immer beutlid^er ^ört. ©ie ftreic^en baS ©elänbe unb unferc

©d^ü^enlinie ah. 3118 roenn baS ©eroe^r oor einem ftünbe, fo flingt'g in ben D^ren,

unb im ®rafe mad^t e§ für ein paar ©etunben ta(I*tad»tacC. %cS ftnb bie einfc^lagenben

©efd^offe, bie oor, neben unb hinter unferem Körper in bie ®rbe faufen. ®ann über«

Jommt einen eine eifige Olu^e, man roei^, jeben Slugenblid fann man ben Xob er^afd^en.

„^er redete glügel foU im Sßalbe oorge^en!'' Seid^t gefagt, aber fd^wer getan. SSor

ben armen Kerls, benen bie Kugeln aud^ um bie D^ren pfeifen, liegt ein breiter,

fumpfiger ©raben, Söretter— 33alfen ! Unb im Kugelregen, ein 2;eil feuernb, bcr anberc

einen a^iotfteg bauenb, crjroingen fie ben Uebergang. Unb wie bie SIeufel ftnb ftc im

SGBalbe, unbeirrt burd^ unfere eigenen ©ranaten unb ^aS ©eroe^rfeuer ber bluffen.

Unfere Qlrtillerie glaubt un§ nod^ in bcm längft genommenen 2)orf, unfer rafenb.fd^neUeS

aSorge^en fü^rt un§ in§ eigene g=euer, fte ift fd^ulbloS baran. ^^IrtiUerie fc^ie|t ju

furj!* ßmifd^en Saben unb g^cuern brüUt e§ einer i>zm anberen ju. ^,200 SUieter oor»

auS!'' @§ fommt bi§ hinter bie ^ront unb Drbonnanjen rafen ju t>m Säatterien, bic

un§ nod^ fo roeit gurücfmahnten, ^m 2Batbe gc^t'§ tro^bem oorroärtS, oon S3aum ju

Saum. ;,®ie 9Jtafd^inengeroeI)re, mir muffen ftc ^abcn!* 3Bie ein S5li^ fdalägt e§ in

bie üiei^en ber Kämpfer. Unroiberfle^lid^ flürjen ftc oor. 93i§ auf jroei bis brei Spfleter

ftnb fic ^eran, ba ^ebt erft bic SebienungSmannfd^aft bie §änbe. ©ben moUten fte einen

neuen ©utt einfpannen. ^e^t fann aud^ bic SUlittc auf bcr 3öicfc oorgc^en. SSor un§

liegt ein ®orf auf einer §ö^e. ©ingebettet bic ©tro^bädticr in ba§ fattc ©rün ber

Dbftbäume. ©o an^eimelnb, fo traut fte^t e§ auf einen ^erab. 2Bcnn man bod^ bort

fd^lafen fönntc! S)a pfeift'S fd^on wieber um bie D^ren au^ ber S^lid^tung be§ ®orfc§.

^oä) eine SobeStrommel ftc^t bort. aSor unS freie SÖSiefe auf 700 SJicter, o^nc jebe

©pur oon S)edung, mit ©umpf unb ©räben burc^jogen. 3llfo nad^ linfS, auf ber ^ö^e

burd^ ben Kornfd^lag oorge^en. ^aben muffen mir tai 2)orf. SBon red^tS unb linJS

in bie ©ngc getrieben , fliegt ber ©egner.

©ine aSerfolgung burd^ unS fclbft ift auSgcfd^loffen, mir ^aben unfer SUißglid^ftcS gc«

tan. Unb bcr aBunfd^, ^ier au§jufdf)lafen, gc^t unS auc^ in ©rfüUung. 3Iuf frifc^em

©trol^ liegt balb aßeS unter ben SSäumen im tiefften ©(Plummer. SBeit hinten am
^orijont brennenbe Dörfer, fonft ^errfd^t, ben ©d^ritt ber Soften ausgenommen, frieb*

lid^e Stu^c.

S)cr Uebergang über ben ;©n;ejtr unb bie .kämpfe bi^ jur ^Jefe^nng

ber 3Iota»£ipa»@tett«ng

aSom 23.:3unt bis aWitte ^uli 1915

5)cr Uebergang über ben S)njeftr tJoHäog fi^ bicfeS Wlai nid^t fo leidet wie 9lnfang :3uni

1915 (ogl. ©. 45). ©s ^at tagelang erbitterte unb blutige Kämpfe getoftet bis eS gelang,

auf bcm Unten Ufer abermals feften ^\i^ ju faffen. 'Sflit neuen aSetftärfungen, bie in

©ilmärfd^cn t)on ©trpj an ben 5)njiefir jroifd^cn ^wrarono unb ^alicj ^crangebrad^t

morben roaren, begann bie ©übarmee am ajiorgen beS 23. ^\xm na^ fräftigcr air*

tiUeticoaSorbercitung ben auf ber ganjen ®njeftr-ßinie angefe^tcn Slngtiff. ^m S'Zorben

gelang eS junäc^ft nur lleincn SSerbänben über ben ?Jlu^ ju fommen. ß^^öcjoro rourbc
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crptrot, worauf bic Stuffen bie gro^c ^oljbrücfe hinter ftd^ abbrannten. 3lber bte

oftprcu^ifd^cn Xvwpptn, bic ben f^roicrtgften Seil ber Slufgabe, bie ©rjtürmung beS

fteilcn aScrg^angeS jenfeitS S^xanno, ju löfcn Rotten, liefen fid^ baburd^ nid^t auf«

galten. ^%aS ©elänbe, ha^ ber oon SBeften unb ©üben lontmenbe 9lngreifer ^ier ju

übcrroinbcn ^atte, ift,* wie Stid^arb ©d^ott in feinen auSfü^rlid^en 93erid^tcn erjä^It, „auf

Diele Kilometer weit ooHtommen f[ad^ unb o^ne jegliche 3)ectung, wä^rcnb ber 3Ser»

teibiger oon fteilen ^ö^cn au§ ben unten licgenben ©trom unb bie ganje hinter i^nt

liegcnbe ®bene unter wirfungSooUftem geuer l^alten tann; baju !ommt nod^, ba| ber

©njefir l^icr eine ©c^Ieife mad^t unb baf mehrere SSergnafen bem aSerteibiger bie ajlög*

lid^feit bieten, ben über bie freie ®bene l^eranfommenben 9lngreifer oon beiben ©eiten

SU flantieren. ^n breitägigem klingen fmb bie Dftprcu^en aller biefer ©d^wierigfeiten

^err geworben, ©d^ritt für ©d^ritt l^aben fle ftd^, nad^bem ber fd^were glupbergang

mit ^ilfe ber waderen Pioniere bewerffteUigt war, an ben S3erg herangearbeitet, um
bann, oft auf allen SBicren lletternb, bie fteilen aSßänbe ju nehmen, bic in brei ftarf

ausgebauten Sinien übereinanber auf ba§ tapfcrfte com ®egner oerteibigt würben.

MerbingS war bag nur möglid^, nad^bem bic 3lrtillcrie juoor ba§ irrige getan l^attc.

S)ie gefamten ^Batterien ber ^ier fed^tenben S)it)ifion, barunter mel^rcre fd^were, waren

auf ein ©ebiet oon 800 aWetcrn oereinigt, baS nun fo lange mit geucr überfc^üttet würbe,

bis bcr ^nfantericangriff nur nod^ ftarf erfd^ütterte Sinien oor fid^ finben fonnte. ®ie

SRuffen müjfen l^ier ganj ungel^eure SSerlufle gel/abt l^aben.

SÖBä^renb l^ier bie Dftpreu^en ^arte 3lrbeit ju oerrid^ten Ratten, waren nad^ linlS

anfd^lie^cnb 2;cilc ber preu^ifd^en ®arbe oon ßgbacjow auS in öftlid^er Stid^tung oor»

gegangen unb in ®egenb oon ©l^oborow l^inter ber nad^ Semberg fü^renben S^a^nftredEe

auf eine ebenfalls fe^r ftarle feinblic^c ©teUung gcfto^en. 3)er S)njeftr l^at eine gange

Steige in oer^ältniSmä^ig futjcn 3lbftänben oon einanber faft parallel nad^ SKorben

laufenbcr S^cbenflüffc, bie l^öufig ju ©centetten ftd^ erweitern unb ben Stuffen bie Sßcr«

teibigung ber nod^ in i^rem S5ef:^ befinblid^en 2;eile DftgaligicnS au^erorbenblid^ er*

leidstem. ®iner biefer 9lbfd^nitte mu^te bei ©l^oborow in fd^wcren kämpfen genommen

werben, beoor bic Söereinigung mit ben oon ^wrawno l^cr oorgel^enben Dftpreu^cn

bewirft werben fonnte. 9lud^ ^ier l^aben ftd^ bic Stuffen mit äu^erftcr ^ö^igfeit oerteibigt,

wobei fte oon bcr S^iatur in ungewö^nlid^ reid^cm 3Jla^c unterfiü^t würben. 2)er ^njeftr

mac^t l^ier nad^ ©üben l^in einen Sogen, bcr burd^ eine ganj flad^e SGßicfe auSgefüUt

unb an bcr ©e^ne im 9'iorben burdti ftcile ^öl^en abgefd^loffen wirb. SQSie in einer

gaUe ft^t l^ier ber 9lngrcifer. SSorn bie jum Seil mcl^rcrc SWctcr l^od^ glatt abgeftod^cnen

Scl^mwänbc, über benen ftd^ bie fcinblid^cn ©d^ü^cn unb SWafd^inengcwel^rc in brei

©taffein in ben SScrg eingebaut Ratten. SRed^tS unb linfS oon ben nid^t minber ftorf be«

festen ^öl^en jjlanfenfeucr. Unb über bie ^ö^en :^inweg bie SlrtiHcric. 9lbcr unfcre

präd^tigen ^rcu^en l^aben c§ bod^ gefd^afft. 3^reilid^ Ratten unfcre ©cfd^ü^c, bie fd^weren

wie bie leidsten gut oorge arbeitet. S)er ganjc S3erg ift gefpictt mit ©ranatlöd^crn. S'Zur

wenige oon ben flbirifd^cn ©d^ü^cn, bie l^ier aufgefteHt waren, mögen mit bem Seben

baoongefommen fein. 9^ad^bem bie SlufräumungSfommanboS feit Sagen an ber Ulrbeit

waren, lagen bod^ nod^ ^unbcrte oon Stuffenlcid^cn hinter ben burd) ©rbwäUc oer*

bunbenen ^reUfteincn ber in mcl^rfad^cn 2Binbungen fteil anfteigenben Sanbftra^e, bie

Suft filomctcrweit mit unerträglichem 5BerwefungSgerud^ crfüUcnb unb gro^c, fd^warje

©d^wärmc oon Stäben unb Krähen anlodfcnb, bic auS ber gangen aGBclt jufammcngcfommcn

SU fein fd^ienen, um ^ad^lcfc auf ben ©d^lad^tfclbern oon ©aligicn ju galten.

^m Saufe beS 27. iguni 1915 war cS fo gelungen, baS gonje wcftlid^ beS ©wirj

liegcnbe ©ebict in beutfd^en SJcfi^ ju bringen, obwohl bie iHuffen bie natürlidfien 3Jor«

teile biefcS $ügelgclänbeS überaß in gcfd^icfteftcr SBcifc burc^ aScrtcibigungSanlagcn ju
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erp^cn oerftanben Rotten, ^cbct g^uPteit eine ficinc g^cftung. ^tte üeinftc S)ecCun8

gum ©tü^punft ausgebaut. ®te Siluffen muffen oiele 2;aufenbe oon ^ilfSJtäften mit

\iii) gcfü^tt l^abcn, um biefe ungeheuere 9Irbeit§Ietftung oon ©rbbefeftigungen in fo

Jurser ^c^t ju beroerffteUigen; unb au^ fonft entfalteten fte in ber 9lu§nu^ung natürlicher

aSerteibigungSmittel eine gro^e ©rfinbungSgabe, bic unferen Siruppen immer neue Uebcr«

rafd^ungen bereitete, ©o roaren beutfd^e SBortruppen bereits in bic troden fd^einenbe

9'Zieberung be§ ©roirj eingebrungen, aI8 plö^Iid) mä(ä)tige SBaffcrmaffen auf fxc eingeftürjt

tarnen. Offenbar Ratten bie Sluffen an einem ber weiter flußauf liegenben ©een ba§

3Baffer aufgeftaut unb bie ©taubämme je^t geöffnet. 58innen lurjem ftanben bie troctenen

©rünbe jmei SDteter ^oc^ unter SOSaffer, fo ba^ aud^ biefer ^bfd^nitt ju einem fel^r jtarten

^inberni§ geroorben mar.

2;ro^ allem gelang ber SSormarfc^, worauf mit benjenigen mürttembergifd^en, oft* unb

TOcftpreu^ifd^en 2:ruppen fjü^lung genommen werben tonnte, bie roenige iage oorl^er,

in ber ^a<S)t jum 25. l^uni, in ber ©egenb oon SBufacjoroce, norböftlid^ ÄatuSj, unter

ben gleid^ großen ©c^roierigfeiten ben ®njeftr überfc^ritten Ratten. ®a§ ©elänbc bot aud^

^ier bem aSerteibiger be§ ©tromeS au^erorbentlid^e SSorteile. ©d^roff fällt \>a$ meifl

mit ^oc^roalb beftanbene ©übufer faft unmittelbar in ben breiten, oft fid^ in mehrere

2lrme teilenben 3^lu^ ah, ber rei^enb unb an oieten ©teilen tief ift. SD^ieteri^o^c, ju«

weilen beinahe fentred^te Se^mwänbe bilbcn baS S'Zorbufer. ©al^inter becfungStofeS SOSiefen*

gelänbe ein bis anbert^alb Kilometer breit, baS bann oon bid^t bewalbcten ftad^ligen

^ö^cn abgefd^loffen wirb, oon bcnen au§ ber fjeinb feine ©efd^ü^e unb SUiafd^inen*

gewel^re nur aUju fidler wirten laffen tonnte. Uneinnehmbar erfd^ien biefe ©teUung,

befonberS ba ber ^^lu^bergang felbft überall unter jielfid^erftem feinbli^em 3^euer ge*

fd^e^en mu^te. %oci) unfere braöen S^ruppen tennen ben S3egriff ber Uneinnel^mbarteit

nid^t. Unter bem ©^u^e ber ^Wad^t wagten fte ba§ tü^ne Unternehmen, unb ein bid^ter

Si^ebel, ber in ben erften SJlorgenftunben bie SBiefengrünbe bebedEte, tam i^nen ju §ilfe.

^06) oor 2;age8anbrud^ Ratten bie Pioniere i^re ^ontonS herangeführt unb bie erften

Gruppen ben Uebcrgang erzwungen. ®ie ba§ Ufer befe^t l^altenben rufftfc^en aSor«

truppen würben oerjagt ober gefangen genommen. Sfiur an ben fteilften Ufer^ngen
gelang e8 bem ©egner, ber feine SBortruppen fd^nell Ijatte oerftärten tonnen, unfere

©turmtolonnen längere Qzit aufju^alten. ©0 ^at ein weftpreu^ifc^eS 9legiment ben

gangen %a^ ^inburd^ bis über bie abruft im SBaffer fte^enb tämpfen muffen, wobei

jum ©d^ie^en ein Wlann ben anbem ^od^^eben mu^te. %o<i) aud^ biefe fd^wierige Sage

mürbe überwunben; tro^ beS ^lantenfeucrS oon einer wcftUd^ oorfpringenben ^ö^e

aus gelangte auc^ biefe ©ruppe an bie feinblid^e ^auptfteHung ^eran, bie mit unwiber*

fte^lic^er SÖBuc^t geftürmt unb genommen würbe, ajlit einer Stu^e, wie auf bem ©jerjier*

pla^, ooUjog ftd^ biefe gewaltige Bewegung, fo ba^ bic bluffen auf ber ganjen Sinie ben

SRüctjug antreten mußten, nac^bem bie ©tabt SSutacjowcc unb bie umliegenben Drt*

fc^aften, foweit fte ber g=cinb, ber ^ier feine beften Gruppen, finnifd^e ©c^ü^enregimentcr,

einfette, als ©tü^puntte benu^te, oon unferen f^weren SSatterien in ^ranb gefd^offcn

worben waren. ^\xx in einer ©c^leifc beS giuffeS ^atte ftd& bis jule^t eine 9lbteilung

finnifc^et ©d^arff^ü^en gehalten, bic ben beutf^en Gruppen mit il^rem ©ewe^r» unb

ayiafc^inengcwe^rfcuer oiel ju fd^affen mad^te. @nbli^ aber gelang eS, auc^ fte p um*

jingcln unb gefangen ju nehmen, unb nun war in ber ganjen ©efei^tsbreite ber ®ioiflon

baS nörblid^c Ufer in beutfd^cm 93eft^.

aöBä^renb bie bei IBufacjowce fed^tcnbe S)ioifton in i^rem SSorwärtSbrängen junäd^ft burd^

bie Slüctft^t auf bie öftlid^ anfd^lie^enben ocrbünbeten Siruppen aufgehalten worben war,

tonnte bie weiter weftlii^ oorrüdtenbe ^ioifton cineS S^leferoctorpS i^ren bei ber ©rjwingung

beS ^njeftrübergangS erhielten ©rfolg freier auSnu^en. Unb als bie nod^ weiter weftlic^
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bei ß^^Qcjora über bcn ©njcftt gcganöencn Seile ber beutfc^cn ©übartnee S^obororo

unb bctt 95u0obfci^nitt fcft in bic ^anb beJamen unb bie Sftuffcn fo ©cfa^r liefen, um«
flammert gu racrben, jogen f:e fid^ unter ftarfen unb ^artnädtgen Sf^ai^^utgefeditcn prüd
unb räumten oerl^ältniSmätig leidet aud^ ben Sobrfa* unb ©roirjsaibfci^nitt, um
fvS) bann am ®mIo«8ipa«9tbfd^nitt bei Sio^atgn in oorbereiteten (Stellungen roieberum

8U neuem Kampfe ju fteUen. ©o mürbe e§ möglid^, ba^ bie biSl^er na^ ^fiorben ge*

manbte g^ront ber ©übarmec innerhalb weniger Sage eine öftlid^e S^lid^tung unb bamit

ben 9lnfd^Iui on bie weiter nörblic^ über Semberg ^inou§ uorge^enbe jroeite öfterreid^ifc^e

9lrmee erhielt.* 9ln ber ®niIo*Sipa ^abcn ftd^ bic bluffen abermal§ überaus ^art*

näctig oerteibigt; fd^Hellid^ ift e§ aber in immer erneuten Eingriffen gelungen, an oer«

fd^iebenen ©teilen in il)rc Sinicn einjubred^en, fo ba^ flc roieber roeid^en mußten, ^f^tt

näd^fte ©teUung belogen fte auf ben |)ö^en oor SBrjejamj, oon roo fie in ber ^auptfad^e

burd^ ein roirfungSooIleg 9lrtiUeriefeuer oertricben rourben, fo ba^ bie beutfd^e ^nfan*

tcrie ^ier o^ne erl^eblid^e aScrluflc baoonfam.

Wlit ber 93erbrängung ber Stuffen über bie ^lota-Sipa l^inauS Ratten bic Offenfto«

fämpfe ber beutfd^en ©übarmee oorläufig i^rcn 9lbfd^lu^ unb bie Süruppen i^re rool^loerbiente

IHu^e gefunbcn. ^^ic gcroaltigen (Erfolge, bie in ganj ©alijien in fo rafd^er ^Jolge

errungen mürben, ^aben rool^l oiclfad^ ben ®tnbrucf erroecft, al§ ob bie beutfd^cn Gruppen,

nad^bcm einmal bie 3^ont ber JHuffen bei ©ortice unb 2;arnon) burd^brod^en unb

^rjemi5§l genommen mar, bie gefd^lagenen unb pd^tenben Stuffen oon Stellung ju

©tellung nur fo oor fid^ l^ergctrieben l^ättcn. SCBer ba§ annimmt, befinbet fid^ jcbod^ in

einem geroaltigcn :3frrtum,'' fc^reibt 9led^tSanroalt Dr. S)eteft in einem in ber „S:äg*

lid^en 9lunbfd)au* oeröffcntlid^tcn O^elbpoPeri^t. „Qvixn Sobe unferer Gruppen unb

jur ®^re unferer 3=einbe mu^ gefagt werben, ba^ bie iRuffen tro^ i^rer roeit geringeren

airtiUcrie nid^t nur mit au^erorbentlid^er ^ä^igfeit SGßiberftanb gcleiftet ^aben, roo ftc^

aud^ nur im (Selänbe eine ajlöglid^feit baju bot, fonbern auc^ roieber^olt felbft ju

energifd^en unb tapferen ©egenangriffcn übergegangen ftnb. Slber gerabe roenn man
ber folbatifd^en 2;apferfeit unb Siüd^tigfeit beS ®egner§ 9ld^tung roiberfal^ren lä^t, roenn

man immer unb immer roieber auf biefeS gute unb fd^öne ayienfd^enmatcrial be§ ruffifd^en

$eere8 oerroeift, bann finbet man nid^t SBorte, bie fd^arf genug fmb, bie fd^änblidie

^erPrungSrout biefer ©olbategfa ju geifein. 2Bo ber Sfluffe fliegt, finbet er noc^

immer ba§ ©treid^^olj, um ben Sranbbuben gu fpielen. aSon ^w^orono ragen nur nod^

oerbrannte ©d^ornfteine au§ einem roüften Sirümmerl^aufen. ifto^atgn, SJufacjoroce

l^aben aufgehört ju befleißen, ß^obororo, SSolfjoroce unb oielen anbern ©tobten unb

S)örfern ift e§ nicf)t beffer ergangen. ®a§ i^ barbarifd^e Üiad^e eine? unterlegenen

5einbe§ unb fte ift um fo fc^eu^lic^er, als fie nic^t ztroa bcm in ber ©c^lad^t oertierten

unb oerrol^ten ©olbaten jur ßaft fällt, fonbern ber gü^rung. SSiele Seute ^aben erjä^lt,

baB f:c um ©c^onung i^rc§ (Eigentums baten unb ba^ man i^nen ac^feljudenb errotberte,

es fei ftrenger SBefe^l, beim iRücEjug aUeS ju jerftören. SScfonberS bie ja^lreic^e früher

anfd^einenb ganj rool^ll^abenbe ^fubenbeoölterung l^at faft burdliroeg aUeS oerloren.

®a^ eS gelang, bcm ^artnädigen unb an ^^^l weit überlegenen geinbe in fo furjcr

3eit faft gang ©alijien roieber ju entreißen, ift in crfter Sinie ein SSerbienft ber ^n-

fanteric^aSerbänbc, bie tro^ ber gcroaltigen förpcrlid^en Elnftrengungen unb (Entbc^*

rungen bcm 3=cinbc unermüblicfi auf ben gerfen blieben unb immer unb immer roieber

unoerbroffen unb ungead^tct ber oielen Äameraben, bie am SQBege liegen blieben,

©türm liefen gegen bie feuerfpeienben aSerfd^anjungen bcr bluffen. Unb babei ift gerabe

l^icr auf ben galijifd^en ©d)lad^tfelbcrn mit einer (Erbitterung unb auf feiten bcr Stuffen

mit einem fanatifd|cn ^a^ gcfämpft roorben, roie biSl^er rool^l nod^ nie. a)ic bluffen

roaren barüber, ba^ fte oon ben „©ermanS" auS bem gelobten Sanbe ©alijien, baS oiel.
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oicl fc^öncr unb fruchtbarer ift, als roir je geahnt ^aben, ^crauSöcroorfcn würben, fo

erboft, bo^ fie i^re 2ßut an ben in i^re ^änbe gefallenen ®eutfc^en ausliefen. 3U§

unferen Seuten bei bem jroeiten SBorniarf^ über ben ^njeftr con ben SanbeSberoo^nem

erjä^It routbe, ba^ bie 0iuffen bie bei ©jeremd^on) in i^re $änbe gefallenen SBerrounbeten

roie ^unbe totgefd^Iagen unb unbeerbigt gelaffen l^ätten, ba war e§ aud^ mit il^rcr

©utmütigfeit au§; fam c8 erft jum S^a^tompf, bann gab e§ fein ^arbon me^r.

9lber um fo grauftger fa^en bie ©djlac^tfelber au§
; fo oiel 2;ote, roie ic^ bei Sflogojno,

fpäter bei S3ortniti unb fc^Iie^Iid^ bei ^obgrobjie beieinanber gefe^en ^obe, l^db^ ic^

oorbem noc^ nid^t liegen fe^en. @§ mar grauen'^aft. . .
.*

2Öeiter nad) Oj^en

Sßon ^eUmutl) Unger

9^oc^ ein @iege§tag glühte auf, ber cineS galijifc^en Drte§ S^iamen in§ SSuc^ bet

aOSeltgefd^ic^te fc^rieb. ®er 'iRamz ^ie^ S^lol^at^n. SSerglanb fd^iebt ftd^ oon Dften unb

SBeften an bie Drtfd^aft ^eran, ba§ ben ^eü glac^IanbeS, ber ftc^ oon ©üben ^er

^ercinfd)iebt, roie eine ^^nge umfaßt.

^ier lagen bie ^rufftf^en ^erraffen". 2Ber biefen 9Iu§brucf gefunben ^at, roeiß ic^

nic^t, treffenber aber tonnte !ein jroeiter fein, ^n brei übereinanber gelegenen 2:erraffcn

Ratten bie Jftuffen l^ier nod^malS aSerteibigungSfteHungen eingenommen, bie nad^ <5üb»

often ba§ ©ebirgSlanb umfprangen. Unb roieber mu^te bie fd^rocre 9lrtiHerie fpielen,

bie ©räben fturmreif ju mad^en. ®ie ßü^tgfeit be§ ®egner§, ber felbft auf rood^en«

langem Stüdmarfd^ bei ungel^euren SBcrIuften an Sjjten, SBerrounbeten unb ©efangenen

ttid^t tieinjubelommen fein fd^ien, roar berounbern§roert. Ueberlegene SlrtiUerie becCte

i^n 8U. ^z'b^x roar be§ neuen ®rfoIge§ geroi^ tro^ aUebem. Unb bann fe^te ba§

Särmen au§. 2:otenftiUe ringsum, peinigenb, anfpannenb, jcben emporrei^enb. Sänge

ayiinutcn roieberum, bi§ ba§ ©ignal jum 2Ingriff fam. 2Bo ftanbcn je^t bie ruffifc^en

Siyiafd^inengerocl^re eingegraben, bie mand^em ftd^eren 2;ob bringen würben? ®a§ ©ignal

jum ©türmen überflutete aUe§. SBraufenb, überroältigcnb, mitrei^enb brac^ ba§ ^^urra*

au§ taufenb Kehlen, fprang roie ein flacCember ©pringqueU ou§ bem 2:al, fd^lug roie

eine ^ei^e SBetle bem ^^einb entgegen.

®ine aSiertelftunbe roä^rte ber Kampf. 2)a§ roar eine ßcitfpanne, in ber man gerabe

bie ^ö^en erflimmen fonnte, als liefe man unge^inbert hinauf. Unb roie ein Säumen,

ba§ ben Ringer am Slbjug unberocglic^ mad^te unb ba§ 9luge hinter bem Sßijter fiorr

unb blinb, fo mu^ e§ bie 9luffen überfommen l^aben. ©ie fallen bie anbringenben

©d^aren, fte fonnten gerabe bie §änbe ergeben, als bie ©turmfolonnen aud^ fd)on über

fte gefommen roaren. 2;aufenbe ©efangene ftampften, oon preu^ifd^er KaoaUerie unb

oon ^onocbl^ufaren begleitet, auf ftaubigen ©trafen roeftroärtS, ftumpfe ©ejtd^ter, mübe

©eftalten. Unb mancher roar babei, ber roieber burd^ Drte fam, in benen er monate«

lang im Quartier gelegen. SWit ftiöem ^^ngrimm mu^te er je^t fe^en, ba^ bort fleine

bunte gähnen flaggten, bie bie garben feiner geinbe trugen. @ie flatterten fo nod^

com 2;age oon ßemberg ^er. SGÖeftroärtS in bie ©efangenenlager führte fein 2Q3eg,

roä^rcnb feine§ 3ar§ Gruppen roieber weiter nac^ Dften Stettung oor i^rem übermäc^«

tigen geinbc fud^tcn.

S)ie 2:age Ratten Slut gefoftet, für bie JRuffen roie für un3. SanbeSfinber attet

beutfc^en ©taatcn ^atte bag ftrrcnbe @ifen gefd^lagen. Unb roenn man ba§ ^errlic^jic

btefer ©d^lad^tenftunben ermähnen roiU, barf man ber SBerrounbeten nic^t oergeffen.

S)eutfc^Ionb, mein 2)eutfd^lanb , roie gro^ bift bu! Seic^toerrounbete, bie nur ^anb*

unb 3lrmoerle^ungen Ratten, jogen ftngenb unb frö^lic^ nad^ ben Sajaretten, roo fte

Pflege unb ^ilfe fanben. ©d^roeroerrounbete ]a^ id^, bie in 3lutofolonnen hinter bie
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g=ront beförbert routbcn. ®a mar mand^er babei, ber bereits pm jrocitens ober gor

jum brittenmal oerrounbet toorben roax, mand^er, ber im elften SJ^onate im ^'elbe ftanb

unb ben je^t erft eine l^eimtüdifc^e Kugel getroffen.

3Hte unb ^unge, Sanbroe^r unb iHeferoe, id^ fa^ ftc jufammen nadi ben ^ei^en

Äampfegtagen be§ i^unienbeS liegen, roeic^ ^eUtttt unb frifd^ oerbunben. 2Ber fdjreiben

fonnte, fd^rieb unb Iie§ flc^ oon unglürflid^eren Äameraben einen ©ru^ on bie Sieben

biftieren. SOBie fte ^ier nid^t üagten unb jammerten, fo mar aud^ bieS eine allen ge«

mein: i^re 3lnge^örigen ju fdtionen. ©eroi^, flc mußten eS fd^on berid^ten, ba^ fte oer*

rounbet rooren, aber jeber ^atte nur einen ,,©treiffd^u^'' befommen, ber ganj ^unge*

fä^rlid^* war. Unb fte fotlten fic^ ju ^aufc ja nid^t ängftigen. Unb barunter ftanb

nodf) etroaS, ba§ aud^ jeber fd^rieb. S)a§ mar ein SBunfd^, ber einjige, ben roo^l aUe

Ratten: wenn mir nur je^t nad^ 2)eutfd^lanb tämen! Qe^t, roo i^re SBunben Qzit

braudf)ten, ju l^eilen, roo fte bcm SBaterlanbe nid^tg nü^cn tonnten, fam bo§ ^erfönlid^e

jur ©ettung. §eim rooUten fie aUe, roo fte roo^nten, nad^ ©d^roaben unb ^ranlen,

nad) ©d^leften unb on ben St^ein. 3)eutferlaub, baS geliebte, roteberfe^en!

3n ber ^utowim
Sro^bcm faft täglid^ ^wf^^o^^^^f^^t^ jroifd^en ben bluffen unb ben öflerreid^ifd^*uttga«

rifc^en 3;ruppcn ftattfanben, ^aben ftd^ bod^ bie g^ronten foroo^l am 3)njeftr roic an

bcr beffarabifd^en ©renje norböftlid^ ber Sutoroino in ber 3^^^ oon ®nbe 3^uni bis

SJiitte ^uli 1915 nid^t roefentlid^ oeränbert.

Qnätoifd^en ging man baran, bie ungeheuren ©d^äbcn ber rufftfd^en ^fnoaflon feftju«

fteUen. 3lm meiften l^atten roo^l bie ßwcEerfabriten in Sujan, Qmita unb ÄrjijSjcjatef

gelitten, bie i^re Sßerlufte an SBorräten, ©ebäuben unb ©inrid^tungen jufammen auf

ungefähr 5,5 SJlillioncn Kronen fd^ä^ten. 9lber aud^ mit ©reueltaten oon unerhörter

Iftol^eit unb 95eftialität gegen ©cfangene unb SanbeSberool^ner ftnb bie amtlid^en ^roto*

toUe angefüllt. 9^ur roenige ^älle baoon feien ^ier ermähnt: 9lnlä^lic^ be§ ©efed^teS bei

iftarancje am 10. 3>uni 1915 nörblid^ ©jernoroi^ blieben jroei fc^roerocrroimbete öfterreid^ifd^e

©olbaten am 3=clbe liegen. S)ic Slarancjer SBauembeoölferung na^m ftrf) ber aSerroun*

beten an unb brad^te fte in eine ©d^eune. S)ie bluffen fanben bie ©d^roeroerrounbeten,

iünbeten bie ©c^cune an, fd^offcn auf bie öeoölterung, bie jum Söfd^en herbeieilte, unb

blieben fo lange an ber SBranbftelle, bis bie ©d^eune ganj niebergebrannt unb bie ©ol*

baten oerfo^lt roaren.

©abagora ift auf ^ö^cren 93cfe^l l^in nid^t oerbrannt, fonbern oon ©runb auS oer«

roüftet unb auSgeplünbert roorben; faft fämtlid^e ^fuben rourben ebenfo roie in 3'loroofieli^a

unb ©^otin ocr^aftet unb größtenteils nac^ Slußlanb abgefd^oben. ^n Kojman rourben

bie ©ebäube ber SBejirfS^auptmannfc^aft, beS ©emeinbebeamten, beS SejirfSgeri^tS, beS

^oftamtS, beS ©gmnaftumS, foroie fämtlic^e ©efd^äftSläben unb bie ^rioatroo^nungen

ber Beamten oollftdnbig auSgeplünbert, äJleierl^öfe niebergebrannt unb oerroüftet, grauen

unb Kinber gef^änbct. 9lu8 brei 2)örfern in bcr Umgegenb oon Kojman ftnb 35 SUlänner,

18 gtoucn, barunter eine SBöd^nerin, unb 44 Kinber, ferner auS fteben Dörfern beS

^oftaronabcjirfS 80 Scanner, 24 3^rauen unb 2 Kinber fortgcfd^leppt roorben.

^n Soporou^ rourbe bcr griec^ifc^*orientalif^e ©rjpriefter unb Pfarrer 2)iong§ SUlitro«

fanoroi^, roic er in ©jernoroi^ ju ^rotoU gab, mi^^anbelt unb oöUig auSgeplünbert.

Kofafen^orbcn plünberten baS S)orf unb oerlangten als fte abgießen mußten oon jebem

Hauseigentümer ad^t Kronen. SSer nid^t bcja^len tonnte, beffen ^auS rourbe nieber»

gebrannt, ©o fielen über 50 Käufer bcm 3=euer jum Dpfer. 3llleS aSie^ rourbe geraubt

unb mitgefdileppt. fRxäit roeniger als 70 aWänner, jumeift roo^l^abenbc ^erfonen,

rourben mit ber S^agaita jur 3lrbeitSleiftung gesroungcn unb bonn nad^ Slußlanb oerfd^leppt.
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9luc!^ ber gricc^ifc^^ort^obojc Pfarrer in ©jinfen unb ber rumänifc^ * ö^^ied^ifd^ » ort^o*

bojc Pfarrer in ^cbelou^ rourben mi^^anbelt unb entgingen nur mit SRot bcm 243bc.

9lm 8. ^uli 1915 traf ber 9lrmceobertommanbant ©rj^erjog g-riebrid^, ber

boS fd^roer ^eimgcfudjtc 8anb bereifte, in bem fepd^ gefc^mücften ©gcrnoroi^ ein

unb njurbc im Sanbe§regicmng8öebäubc oon ber ©eiftlid^tcit oUer Äonfefponen, ben

SBe^rbcn, bem ^rärtbenten be§ Sanbegfulturratg , foroie bem ©tabtrat oon Sjernoroi^

unb so^tteid^en 3lborbnungen empfangen. 9luf bie ^ulbigungSanfpra^e be§ Sanbeg«

Hauptmanns unb be§ aSorft^enben be§ ©tabtratS erroiberte ber 3lrmeeobertommanbant,

er Hoffe, ba^ ein fxegreid^er, eHrcnootter gerieben bie SBunbcn, bie ber ^rieg bem Sanbe

gef^lagen i^abt, feilen werbe.

(Epifoben

aiuS ben kämpfen in Dftgalisicn

©in airtiaericoffijier fd^rieb an Sloba^iftoba am 7. l^uli 1915 au§ Dftgalisien:

„^d) warte geftem alS erfter Dffijier meiner Batterie eben auf ben S3efeHI gum aSor«

rüden, ba werbe id^ plö^lid^ bringenb pm ©tab gerufen. S)er aSerbinbunggoffijier

gibt mir ungefähr hxt Stiftung an, ic^ goloppiere Io§. ©erabe juerft in einen ec^t oft*

galigifd^en ©umpf, bann in bie eigene ©cHwarmlinie — enblic^ aber boc^ glüdlid^, wenn

aucH auf Halbtotem ^ferb, in ben ©tanbort be§ ©eneralS. ®r fragt mic^:

^©inb ©ie ber Oberleutnant, ber fo gut SlufrtfdH fann? ^a? 9Iuf ©ie f)aht icH ge*

wartet. aSitte, nehmen ©ie fofort ^la^ — aber fofort bag SelepHon anS DW
^d) tue e§ — unb ju meinem ©rftauncn Höre idH rufftfcHe Saute. 2Bir l^aUn, banf

einem glüdlicHen ^ufaü, 9lnfcHIu^ an eine feinblidHe ^elbleitung erHalten — an eine

ruffifcHe gelbleitung, bie ftcH be§ ©taat§teIegrapHenbraHte§ ber näcHften SBaHnlinie

bebient!

3^cH bin eben jured^t getommen; benn idH fteHe nocH feine 3Jlinute Hier, ba Höre idH,

wie ber ©tabgcHef ber ruffifcHen 2;ruppenbioifton ben SSrigabier brüben anS 3;elepHon

ruft, ©ie oerfteHen einanber nidHt, bcfd^impfen bie 2:eIepHoniften, wieberHoIen jebeg 2Bort

ein bu^enbmal — enblidH fcHeint'g ju Happen.

Unb ber äBortlaut ber UnterHaltung gwifcHen ben beibcn SRuffen (bem ®ioifion§ftab§d^ef

unb bem SBrigabier)? S^id^tg ©eringereS al§ eine 3lngripbigpofxtbn: „Smtx SSataiHone

beS erften IRegimentS l^abtix oon ber (SifenbaHnfreujung bei Äote 233 auf bie §öHe 245

oorjugeHen, woHin oom ©üben H« gleidHjcitig brei Kompagnien be§ jweitcn ^Regiments

flogen. ®urdHfüHrung fofort!*

©omeit bie bluffen am 2;eIcpHon. ^6) melbe, wa8 idH erlaufet Ho-^e, bem ©eneral,

ber auf ber ©teile feine 9lnorbnungcn trifft, ©ie ftnb einfadH genug — beftcHen eigent=

lidH nur in einem 9löifo an ben aibfd^nittstommanbanten, ba wir gerabe bort an ber

©ifenbaHn ftorf genug ftnb, jeben Gegenangriff erfoIgreidH abgumeHren.

^ä) bleibe am 2;elepHon unb Hord^e. S)er Slbjutant be§ rufftfdHen 93rigabier8, ein

Petersburger feinem Slfjent nadH, gibt ben 9lngrtff§befeHl weiter — alleS über unferen

®raHt. ^^m antwortet bie gemütlicHe ©timme eine§ 3Jto§tauer 3Jlajor§: *9lber, aber,

®uer SBoHlgeboren! ©d^on wicber eine Dffenfioe? aBoju benn ba§? ®§ nü^t oHncHin

ntdHtg. 3um ©dHlu^ laufen wir ja bodH wicber baoon."

SfdH melbe aud^ biefe S)etailbefeHle unfcrem ©eneral. ®r reibt ftdH bie ^änbe. ©oldH

ein laut angefagter Singriff, beffen ©tunbe, SHi^tung unb Äräfteoerteilung man überbieg

genau tennt — eg wirb ein ^eft bort brausen am 3lbfdHnitt werben.

©egen 9lbenb wirb bag ©rgebnig ber ruffifd^en UntemeHmung betannt: Ucber 2000

©efangene unb jwei 9JlafdHinengeweHre, bie faft Jampflog in unfere ^änbe gefallen ftnb.

Unter ben ©efangencn ift aucH ein bidfer, eHrenfefter SD^iogfauer SJlajor — ftdHerlidH ber*
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felbc, bcr öegen bcn unnü^en Eingriff fo äbcrjeugtcn a93iberfprud^ erhoben ^at. ©in

Äouipoöniefomntanbant unb brei anbete Dffistcre ftnb gefaUen. 9tud^ biefe Dpfer melbct

un§ fpäter ber ®ra^t, ber bte ©d^recEcnSnad^rid^t oom oöUtgen ÜJlt^Ungen bc§ Eingriffes

an ben feinblid^en S)iotftonär leitet.

93alb barauf brad^ bie aSerbinbung ab, wa^rfd^einlid^ oon unferer 9(rtillerte jerfd^offen.

2ln bcr Qiota»&ipa

58cla 0. Sanbauer, ber ^rieg§bertd^tcrftatter beg ^SScrlincr Sägeblatts" erjä^It oon feinem

Sefuc^ ber 31ota»Sipa«©teaung 3Jlitte ^fuli 1915: ^©crabc im 3tugenblicf, al3 ic^ bcn

aäeobac^tcrftanb crreid^te, würben 50 rnffxfd^c ©cfongene abgeführt. ®ad^ten roir bod^, ba^

an biefcr ^ront feit 2;agcn 9lu^e l^errfd^e, bic rnfftfd^en ©efd^ü^e wären oerftummt, aud^

ba§ ©eroclirfeuer. SBo^cr alfo bie ©efangenen ? Sieben bem eingegrabenen Söcobad^ters

ftanb lieft ein blonber 3^ä^nri(^ im Slafcn auSgeftredt feine B^^tung. 5ßon i^m erhalte

id^ nähere 3lufflärung: ^@in ^i^f^nterift oon un§ fiel geftern unfcrem SßiSaoiS in bic

$änbe. ®cr S^urfd^c rooUtc ben g^einb biefen ©rfolg teuer bejahten laffen unb „gcftanb"

beim aScr^r, roir l^ättcn im äu^crjten ©d^ütiengraben beinahe gar feine 93cfatjung mc^r.

Sttud^ bic geringe oorl^anbcne fei fterbengmübe eingefd^Iafen. ®cm jiemlid^ flad^en Sluf»

fi^er gingen bic bluffen auf ben Seim, ober aber fie badeten, einige ^unbert Sfluffcnlcben

fei ber aSerfu^ immerl^in wert. Äaum roar cS finfter geroorben, als baS ruffif^c

aSataiHon aud^ f^on bcn ©raben überfiel, mo bie SJlannfd^aft natürlid^ burd^auS nid^t

fdilief. S)er ^ampf bauerte nid^t länger als eine aSiertelftunbc. ©troa 50 SRuffen fielen,

50 nahmen roir gefangen, atleS anbere flüd^tcte. (Sin gefangener Unteroffijicr ^at mir

foeben bic ©cfd^ic^tc ganj ärgertid^ cr^ä^lt."

;,(Sonft gibt'S ^ier Slu^e?" fragte id^. Statt bcr 3lntroort führte mid^ ber gö^nric^

an ben 9lanb einer fleinen Sid^tung. SUlit ber Siedeten roieS er auf baS oor unS

liegenbc fonnige %al, baS im ©onntagSfrieben crglänjtc. 9fled^tS am jenfcitigen Ufer

ber ßlotasßipa gli^ert baS ^reuj eineS ©otteS^aufeS. Unmittelbar unter biefcm jic^t

ein f^malcr, leichter ©treifen rocftlid^ abroärtS, jucrft gerabc, bann im S^ogen, überall

oon anfc^eincnb runben, in SBal^r^cit oicrerfigen bunJlcn Deffnungen, ben ©dl)ieBfd^artcn,

burd^löd^crt. ®troaS fcitroärtS ein fc^led^t maSfierter SlrtiHericbcobad^tcrftanb . . . „^^t

bort niemanb?" . . . ^^od^!" . . . ^@S ift bod^ aUeS ru^ig, roarum fd)ie^cn fic

nid^t? . . . „3Jiübc ftnb fie, ^unbemübe. Syiübc Kanonen ! S)ic fd^u^pro^igen rufftfd^en

Kanonen flnb oerftummt, unb jroar nid^t etroa, um unS ju täufd^en. Ratten fie boc^

erft oor furjem in i^rer aScrjrociflung bei bettid^tem Sage nad^cinanber jroei 93cttcrien

unb jroei :3f"föntcrieregimenter in ben roogenben Kampf eingefe^t, bic oon unferer

StrtiUeric ganj einfad^ roeggcfegt rourben.*

Suftigcr roar'S am 27. ^uni 1915 ^ier ^gegangen. SSei bcn ßroeiunbficbjigcrn melbct

ft(^ ein 7. Ulan, ber tagS oor^er auS rufftfd^cr ©cfangenfd^aft entflogen roar: ^Qd^ roci^

einen 2Beg, auf welchem man unbemettt bis an bie ruffifd^c ©d^roarmlinie ^crantönntc.

aSBenn id^ nur no^ jroei SJlann l^ätte l" aSon jroanjig Scroerbem routben jroei auSgeroä^lt.

2)ann ging'S loS. S)ic brei gelben frod^en auf bcm SBaud^c ben ^ügel hinauf. ®inc

turjc «Spanne ^cit roar nid^tS aSefonbercS ju oerne^men, bann plö^lid^ ein roa^nftnnigeS

©efnatter unb roieber ©rabcSftiUc. <öc^on rooUtc unfer SSataiHon ftürmen, als au^ fc^on

bie brei ajiann oon oben ^crunterfamen unb mit i^ncn baS ganje rufftfd^c überraf^te

aSataiUon einer finnifd^cn ©d^ü^cnbioifton famt i^rem Kommanbanten, einem ocrrounbcten

Dberftlcutnant. ®r erlag no^ am felben Sag feinen 2Bunbcn unb rourbc an Drt unb

©teile gu ©rabe getragen.

9llfo ^crrfeilte an bcr 3lota*Sipa nod^ 3Jlittc i^uli 1915 feine Slul^c. aOgenn cS wenig

fpäter bann boc^ fo weit tam, roar bie oöUige ©rfd^öpfung ber Stuffen bic Urfad^e."
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Qcfictveid)i^d):ünQavi^d)t 2lrtiUcric in Jcucrjlellung on ber 3lota:2lpo

9S6ot. gton«, Bertin

X)ct Äommanbant bcr 36. 3nf<*ntertc:'itruppen:Dit>ifion Olitter ©djrcitter öon ©d^toorjenfclb

mit feinem @tobc Dor ber Äompffront in Dftgalijien
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:Sn^olcnDon ber Sötcbcrerobcrung oon ^rjem^el

hi$ jum Q5egmn ber grofen OffenflDe
€l^ronologif(^e Ueberft(^t nac^ ben beutfd^en unb öjlerreic^ifc^'Ungftrifc^eri

©meraljlabßmclbungen tjom 18. 3uni biö SWittc 3uU 1915

20. ^mi 1915.

®cutf(^c 3yiclbung; ©üblid^ ber ^ilija nahmen Gruppen beS ®eneraIobetftcn

t). 233ogtf^ in ben legten S^ogen mehrere feinblic^e SSotftellungen.

23. 3lnnt.

®eutfc^e aJlelbung: ^m @an*2Bei^fcln)infeI unb lixiU bct oberen aSJeic^fel

beginnen bie Sflufjen gu raeid^en.

Defterreid^ifd^sungarifc^e SJlelbung: §eute nac^t trat ber ^einb im SScrg*

lanb oon Äielje ben weiteren 9lüc£jug an, überall oerfolgt oon ben oerbünbeten Gruppen.

24. 3lnnt.

®eutfc^e SUlclbung: ^n ^olen füblic^ ber unteren 2ßeic^fel würben mehrere

9lngriffe jum ©d^eitem gebrad^t.

Defterreic^ifc^'ungarifd^e 3Jlelbung: S^örblid^ ber oberen 2Bei(^fcl würben

rufftfi^e Sfiad^buten über bie Äamienna jurüdgeworfen. Djtrowej unb ©anbomir ftnb

oon unferen Gruppen befe^t.

25. 3ttttt.

©eutfc^e SJielbung: 3;ruppen be§ ©encraloberften o. SBßogrfd^ l^aben in ber SSer*

folgung ba§ 2Balbgebiet füblic^ ^Ua burd^fd^rittcn.

Defterreid^if^'ungarifc^e3yielbung: l^n^olen oerfolgen bie oerbünbeten Gruppen

bie gegen ©awid^ojt, Djarow unb ©jenno jurücfge^enben rufjif^en Äräfte.

26. 3utti.

Defterreid^ifd^»ungarifd^e SUlelbung: ^n 9luffifd^*^oIcn l^aben fid^ an berSinie

©awid^ofts©ienno*2^l3a Kämpfe entwidtelt.

29. Snni
Dcfterreid^ifd^sungarifc^e SJlelbung: ^n ^olen ift bie Sage unoeränbert

30. 3ftttti.

S)eutfd^e SDflelbung: aiud^ auf bem linfen SBeid^felufer in ber ®egenb ©awi»
d^oft unb Djarow ^at ber g=einb ben SlücEjug angetreten. ®in feinblid^eS ^Jlugjeuft

mürbe l^inter unferer Sinie jum Sanben gezwungen. S)ie l^nfaffen würben gefangen

genommen.

Defterreic^ifd^«ungarif(^e Sdelbung: 3)urd^ bie ©rfolge ber oerbünbeten 9lr»

meen öftlid^ ber SDBeid^fel gejwungen, räumen bie bluffen aud) weftlid^ be§ ^luffeS

©tellung nad^ ©teUung. ©o ftnb fie feit l^eute nad^t au§ i^rer ftarten ©efe^tSfront

@awid^oft-D8orow»©ienno wieber im Stüctpge gegen bie SGßeid^fel. ©awid^oft

würbe oon unferen 2;ruppen befe^t.

1. Sttli 1915.

®eutfc^e aWelbung: 9lud^ weftlid^ ber SQäeid^fel weid^en bie JRuffen teilweife

nad^ ^artnädigen Kämpfen. S)ie oerbünbeten Gruppen brangen beiberfeitS ber Äo»
mienna oor.

S)ie ©efamtbeute oom l^uni ber unter SSefel^l be§ ©eneralS o. Sinfingen, 3=elb«

marfd^aHS o. SJladtenfen unb ©eneralS o. SBoqrfd^ fömpfenben Gruppen beträgt 409

Dffiäiere, 140 650 SWann, 80 ©efc^ü^e, 268 SWafc^inengewe^re.

Defterreid^ifd^-ungarifd^e SJlelbung: SEßeftlid^ ber SÖBeic^fel folgen unferc

Gruppen bem weid^enben ©egner bis oor Slarlow.
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®te ®cf amtbeute ber unter bem K. u. R Dber!ommanbo im 3^orboften fämpfenben

oerbünbctcn 2;ruppcn im l^uni beträgt: 521 Offiziere, 194 000 9Jlann, 93 ©efc^ü^e,

364 SJiafd^inengeroe^re, 78 aJlunitionSroagen, 100 fjelbbal^ntoagcn ufro.

2. ^nli 1915.

^eutfc^e aJielbung: SBeftlic^ ber 3Beic^feI I)atten bie bluffen unter bem %xud
be§ SlngriffS tk SSrüdenfopffteUung bei 3:arIow räumen muffen; ba§ füblid^e Äa«
miennaufcr ift com ^einb gefäubert. 3)ie Gruppen beg ©encraloberften o. SOßogrfd^

l^abcn in crfolgreici)cn kämpfen bie bluffen auS i^ren ©teUungen füböftlid^ oon ©ienno
unb bei ^l^a gemorfen unb babei ctroa 700 ©efangene oom ®renabier!orpS gemad^t.

Defterreic^ifd^'ungarifd^e ÜKelbung: aCßc^Iid^ bcr SOBeid^fel griffen geftern

unfere 2:ruppen bie feinblid^en (Stellungen bei Siarlom an. Um 5 U^r nachmittags

würbe ein ©tü^punft nörblid^ be§ Drte§ erftürmt. ^n ben 9lbenbftunben arbeitete

ftd^ bie übrige 9lngriff§front bis auf ©turmbiftanj l^eran unb brac^ nachts in bie

rufftfd^e ©teUung ein. 2)er fjeinb ging f(ud^tartig jurücf. ^n bcr SBerfoIgung rourbe

i^ofeforo an ber SBcid^fcl genommen. 2lud^ au§ ben ©teUungen füböftUc^ ©jenno
würben bie IHuffen jurücCgeroorfen; 700 aJlann l^ierbci gefangen.

3. Sttli.

®cutfd^e SJicIbung: ß^ifd^en Untern SQBcid^fcIufer unb ber ^ilija ift bie Sage

im allgemeinen unocränbcrt; ein tufflfd^er ©egenftoB fübroeftlid^ oon Sftabom würbe

abgcioiefen.

Defterreid^ifc^*ungarifc^c SUlelbung: SBcftlic^ ber SOScid^fel ©efc^ü^tampf.

4. 3fuli,

®eutf c^e äJlelbung: 3n>ifd^en äßcic^fel unb ^ilija ^at ftc^ nid^tS äßefcntUc^eS ereignet.

7. 3ttli.

5)eutfd^e SWelbung: ^n ^olcn füblid^ ber unteren SGßeid^fcI eroberten wir

bie ^ö^e 95 öftlid^ a)oIowat!a (füblic^ Sorj^mow). %k rufftfc^en SBerlufte finb fe^r

bcträd^tlid^. ©rbeutet würben 10 SPfiafd^inengewel^re, 1 JHeooIocrtanone unb oiele ®e*

wel^re. SGßeiter nörblid^ na^e bcr 2Beid^feI würbe ein ruffifd^er aSorfto^ abgcwiefen.

äBefilid^ ber oberen SGßcic^fcI würben gute j^ortfd^ritte gemad^t.

8. 3ita

SDcutfd^e SWcIbung: Sßerfud^e be§ ©egnerS, unS bie geftern eroberte $ö^e 95 oft*

lid^ ^olowatfa ju entreißen, fdieiterten. Sßeftlid^ ber oberen SBeid^fel würbe eine

SHci^c feinblid^er ©teUungen geftürmt.

Defterreic^ifd^sungarifc^e SDflelbung: SBcfttic^ bcr 2Beid^feI würben einige

tufftfd^c aSorfteUungen gefiürmt.

3lu§ bcr ruffifd^cn SDtelbung: 9luf bem linten S35cid^felufer l^at ber ^einb in

bcr dladit oom 7. ^uli, fid^ l^intcr gro^e ©aSwoHcn ocrbergenb, 9lngriffc in bcr IHid^*

tung oon 93 oHm ow auf einer gront oon 12 Sßerft ausgeführt, ^em gcinb ift eS in

einigen Slbfd^nitten gelungen, bie erfte Sinie unferer ©räben ju nehmen. 9lm anbem

2;age ^aben wir i^n jebod^ burc^ einen ©egenangriff oertrieben unb l^abcn bie frühere

Sage wieber l^ergcftcllt/ ausgenommen auf bem auf ber ©tra^e oon SBolimow junäd^ft

liegenben 9lbfd^nitte, wo ber Kampf gegen bie Sßcrgifter nod^ fortbaucrt. ^wifd^en bem

gleden ©jenno unb ber Drtfd^aft i^ofcfow l^at ber geinb in ber ffla^t oom
7. :3uli frud^tlofe 2lngriffc auf ben näd^ften 3lbfd^nitt ber SBeid^fel ausgeführt.

9. 3ttli 1915.

jDefterrcid^ifd^»ungarifd^e SUielbung: SBeftlid^ ber SÖ3eid|fel würben ade

genommenen rufftfd^en aSorfteUungen bel^auptct.

9.btgl6.3fttai915.

©leic^lautcnbe beutfc^c SJlclbungen: %k Sage ijt unocränbcrt.
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©injelnc SDRelbungen bc§ ruf f if d) en ©ro^en ©eneralftobS ftnb jur ©rgänjung beigegeben.

18. Stt«t 1915.

aSorbringcnbe rufftfd^e 9lbteilungen würben oon beutfd^er ^aoaUerie über ben ©jijmf ja«

aibfd^nitt (öjtlid^ ber ©tra^e ßgtorojang—®jarole) prücCgeraorfen. ®ine oon ftarfcn

fcinblid^en Kräften gegen bie 2)aroinalinic oorgetragener 3lngriff fci^eitertc.

19. ^mu
^n ber ®egenb ©jarole, om ^aroina* unb ©8lan)anta«2lbfd^nitt würben

rufjtfd^e aSorftö^e abgeroiefen. ©übroeftlici^ oon Kaloarja mod^ten wir O^ortfd^ritte.

S)al S)orf SBoItowijna würbe im ©türme genommen.

20. ^mu
Slufftfc^e Singriffe gegen unfere Sinien in ber ©egenb oon ©jawlc unb Sluguftow

würben abgefc^lagen. eigene Sßorftö^e üeinerer 9lbteilungen führten jur SBegna^me

ber feinbli(^en aSorfteUungen beiSSubt, ^rjgSiefi unb ßalefie (öftlid^ ber ©tra^e

^ra§8n^§3—3Jl^§jinic8).

21. 3ttttt.

3fn ©egenb norbweftlid^ ©ja wie unb öftlic^ ber oberen S)ubiffa mißlangen

mel^rerc, jum 2:eil oon ftärleren Kräften ausgeführte ruffxfi^e Singriffe.

22. unb 23. S««t.

®ie Sage auf bem öftlid^en Ärieg§fcf)aupla^ ift unoeränbert.

24. ^ttttt.

S^orböftlid^ Kurfd^an^ liefen bie SRuffen bei einem oon unS abgefd^lagenen Singriff

über 100®efangcnc jurücf. 9lm Dmulcw führte ein beutfd^cr SSorfto^ jur g=ortna^me

be§ Dorfes kopacm^ta.
25. ^unt.

^aS oorgcftcm eroberte ^orf KopacjgSJa würbe wicber geräumt, ©üböftlid^

ß^orf^eli in ber Sflä^c be§ S)orfe§ ©tegna brangen unfere 2;ruppen nad^ l^artnädEigem

fflal)tarwß^z in einen 2;eil ber feinblic^en Sinien ein unb festen ftd^ barin feft.

3lu§ bcr ruffifc^en SWcIbung: ain ber SiJarewfront ^eftige§ SlrtiUericfeuer

unb örtli^e ßwfawmenftß^e oon aSor^uten. %ai geuer war heftiger in ber SWac^t be§

24.5Junil915 in ber ©egenb beS Dmulew unb be§ DrjgcjtalS. ^aä) einer aSor«

bereitung burd^ bie SlrtiUerie ergriffen bie S)eutf(^en längs bcr genannten glüffc bie

Dffcnjioe, aber fte würben balb in il^rer Slftion gehemmt, ^m Dmulewtal l^abcn wir

80 ©cfangene gcmad^t, im Drjgcjtal jebod^ würben wir gejwungen, eine§ unfcrer burd^

ba8 beftrei^enbe geuer be§ JJcinbeS ooUftänbig setftörtcn SBcrfc aufjugeben.

26. 3f«tti 1915.

gCBürttcmbergifc^e Stegimenter erftürmten füböfllid^ Dglenba (nörblic^ «|ßraSjnq§a)

beiberfeitS beS SDturawfa-aSad^eS rufftfd^e ©teUungen unb l^ielten fie gegen mehrere, aud^

näd^tlid^e ©egenangriffe. S)ie aSeute beträgt 630 ©cfangene unb oier SWaf^inengewe^re.

9lu8 bcr ruffifd^en Sfflelbung: ^m Drs^cjtal ^aben wir in bcr ffta^t oom
25. ^nnx eine neue Dffenftoe bebeutenber feinblid^er ©treitlräftc jurücfgewiefen. hierauf
l^aben wir unS burd^ einen ©egenangriff eincS am SSorabcnb oerlorcnen 2ßerte§ bemäd^tigt.



80 5)tc ©reigniff e an ber Dflfront nad^ ber aBtebercroBerunQ ron ^rjemgSl

wobei wir fünf Syiafd^incnöerae^te erbeuteten. 9lm gleichen Siage, gegen SWittag, f)at ber

geinb in ber Stic^tung oon ^ragjnggj ein heftige? SlrtiUeriefeuer entroicfelt unb

l^ierauf bie Dffenfioe ergriffen. ®in erbitterter 95ajonettfompf begann unb bauert nod^ an.

27. ^mi 1915.

5Jeine wefentlid^en aSeränberungen auf bem öftlid^en KriegSfd^aupIa^.
28. Sunt.

S^luffifc^e aingriffe nörblic^ unb norböfllic^ »on ^raSjn^Sj, bie |ic| ^auptfäc^lic^

gegen unfere neue, am 25. :3iW«i eroberte Stellung füboftlid^ oon Dglenba richteten,

brad^en unter großem Sßerlufte für ben ©egner pfammen.
29. tt.30.3f«m.

®8 ^at ftd^ auf bem öftliti^en ÄriegSfd^aupta^ nid^tS oon SBebeutung ereignet.

1. 3ult.

3)ie Sage ift unoeränbert. S)ie jQjunibcute beträgt jroei O^a^nen, 25695 ©efangcne,

barunter 121 Dffijiere, fieben ©efd^ü^e, fed^8 SDtinenroerfer, 52 ajlafd^inengeroel^re, ein

^lugjeug; au^erbem gal^lreid^eg äJlaterial.

2.3»«.

©üböftlid^ oon SSaloarja würbe bem ^einb nai^ l^eftigem ^ampf eine ^ötienftellung

entriffen. ®abei mad^ten wir 600 Sfluffen ju ©cfangenen.

3*, 4. nnb 5. ^nlu

^ie Sage auf bem öftlid^en ^riegSfdiaupla^ ift unoeränbert.

6. ^nlu

$eute am frül^en SDtorgen würbe ber ftarf befefligte SSBalb füblid^ SBiale— Sloto (weft»

lid^ ber ©tra^e ©uwalfi—SJaloarja) erprmt. ®abei nahmen wir etwa 500 bluffen gefangen.

7. 3uli.

S)ie 3o^I i>ßt ©efangenen füblid^ S3iale— SSloto er^ö^te ftd^ auf fieben Dffijierc

unb runb 800 SD^lann. ^anex gingen fleben 9Jlafd^inengewel^re unb ein reid^eS Pionier«

lager in unferen SJeft^ über.

8. Sttli,

®in feinblic^er Eingriff au8 9lic^tung Äowno würbe unter großen Sßerluften für

ben ©egner abgeferlagen. 93eim 2)orfe @tegno norböftlic^ oon ^a§jng§j würben

einige rufftfc^e ©räben genommen unb behauptet, geinblit^e Söorftö^e in ber ©egenb

oon ©trsegowo unb oon ©tarof^ebg (norböftlic^ unb fübweftlic^ oon ^tacionj)

Ratten feinen ®rfolg.

9lu8 ber ruffifc^en a^elbung: ^n ber 9^ac^t oom 7. j^uli 1915 l)at ber g=einb

o^ne @rfolg unfere Stellungen beim SSa^n^of oon SDflurawjew angegriffen. SBeftlic^

ber ©tra^e Äaloarja— ©uwalfi ift e§ bem geinb am 6. g^uli gelungen ben ©d^e*

mentfa--5Iu^ ju überfd^reiten. aim anbern 3:age würbe er jebocö neuerbing§ prüdC*

geworfen. 3lm Dra^jfluffe l^at ber g=einb in ber 3'iad^t oom 7. ^uli unfere ©räben

füböftlid^ be§ S)orfeS 3?eron ame^ angegriffen. ®inige 2)u^enb S)eutfd^c ^aben jid^

oor unfern ©räben bi§ jum XageSanbrud^ gehalten. SBci i^rem StücfjugSoerfu^ würben

fte faft alle aufgerieben, ^m SSerlaufe be§ SiageS ^at ber ^einb bie gleid^en ©räben

wiebcr angegriffen, würbe jebod^ mit ftarfen aSerluften jurüdCgefd^lagen.

9., 11. unb 13. Stttt.

"5)ie Sage ift unoeränbert.

lO.^fttlt.

S8ei Dffowiej würbe ein feinblid^er 9lngriff jurücfgefdalagen.

12.3«« 1915.

9ln ber ©tra^c oon ©uwalü nad^ ^aloarja in ber ©egenb oonSipina prmten

unfere Sruppen bie feinblid^en aSorfteUungen in einer Streite oon oier Kilometern.
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10. Sunt 1915.

5)er bagerifc^e ©eneralfelbmarfc^aU ^rinj Seopotb oon 95agern ^at ba§ Äom*

manbo einer beutfc^cn 3lrmce in ^olen übernommen.

12. 3uttt.

^aifer g^ranj ^ofcf ^ot nad^fte^enbeS ^anbfc^rciben erlaffen: ^Siebet ©encral«

oberft D. 3yiacfenfcn! ®an(bar ber befonberen aSerbienfte gebentenb, bic @ie al§ gurret

ber tapferen 11. 9lrmee in ©alijien erworben ^aben, freue 3f^ 'Sfi\6), (Sie jum jroeiten

:3n^abcr SUleincS ^uf arenregimcntS S'ir. 10, ba§ für immerroa^renbe ^ßitcn

ben erlaubten S'iamenroeilanb ©einer 3?iajeftät griebrid^ SEÖil^elmlll., ^önig oon ^reu^en

fü^rt, ju ernennen. ®icfe§ fRegiment unb 3Jleine SBe^rmad^t roerbcn mit ftoljer 3^reube bie

Kunbe oemelimen, ba§ ©ie^bcr ftcggefrönte 3=elb^crr, mit i^nen nun nod^ enger oerbunbcn jtnb.*

13. ^uni,

®er 9lrmeeoberfommanbant, 3^elbmarfd^aU ©rj^erjog g^riebrtd^ ^at nacfifte^enbeS

aSefe^lSfd^reiben erlaffen: „%k unter meinem Oberbefehl in treuer unb felbftlofer

©emcinfamfcit mit i^ren öfterreid^ifd^sungarifd^en Äamerabcn tätigen beutfd^en ®ifen«

ba^nfompagnien ^abcn an ber fd^roierigcn SGßieber^erftettung ber grünblid^ jerPrten

®ifenba^nen be§ norböftlid^en ^rieg§fd|aupta^e§ in ^eroorragcnber SQSeife mitgeroirft unb

babei neuerlid^ ja^Ireid^c SSeroeife ebelfler ^flid^terfüUung unb fad^Iid^er Süd^tiglcit

gegeben, i^^rer beifpielgebenben SPflanneSjud^t unb i^rem uncrmüblid^en 9lrbcit§cifer ift

e§ mit p banfen, ba^ ber S3au ber Salinen mit bem aSorbringcn ber Slrmeen gleichen

©d^ritt l^ielt unb bercn ©r^altung fieberte, l^nbem id^ bic braoen beutfd^en @ifcnboI)ns

fompagnien ju i^ren glänjcnben Seiftungen beglücCroünfd^e, fprec^e i^ aßen il^ren Dffi«

jieren unb ber gcfamten SJiannfd^aft meine bclobenbe 3tnerfennung unb ben 2)an! im

Sf^amen unferer gemcinfamen großen <S>a6)t au§.*

14. Suni,

Äaifer SQ3iIt)clm ^at bem ©enetaloberften o. 3Jla(Jenfcn, Dberbcfc^B^aber ber

11. 9lrmec unb ben ©eneral b. l^nf. o. ^aücn^aqn, (S^cf be§ ©eneralftabS bc§ 3=elbs

^eere§, ba§ ©ic^enlaub jum Drben Pour le merite oerlie^en.

16. 3tttti 1915.

9lrmeeober!ommanbant ^clbmarfd^aU ©rj^erjog gi^icbrii^ ^at haS nad^fte^enbe

Sefe^Ufd^reibcn erlaffen: ;,®ie rafd^e SSorrüdung ber 9lrmee gegen bie ©an—
2)njeftrlinie ift teilroeife ber fd^neUen SOBieber^erfteUung unb ber fofortigen Betriebs*

aufnähme auf ben notbürftig eingerid^teten ©ifenba^nlinien ju oerbanfcn. i^d^ l^abe mit

befonberer ©enugtuung roal^rgenommcn, ba^ ber ^Betrieb ber oon bem ©egner grünblid^

jerftörten SBa^nen mit bem SSorrürfen ber 2lrmee gleid^en ©d^ritt ^ielt unb ba^ in ber

furjen 3eit oon 24 Sagen 757 Kilometer SBa^nftredEe, barunter 227 Kilometer boppeto

gleifig, fahrbar gemad^t unb in SSetrieb genommen mürben. S)ie au^erorbentli^en 3Ser*

bienfte ber ©ifenba^ntruppe um bie ^erfteUung oon jerftörten ©treden l^abe idf) bereits

genjürbigt. S)ie fofortige Slufna^me be8 S3etriebe8 ift ben mit befonberer Umft^t unb

3=aci|fenntni§ getroffenen aSorbercitungen unb 3Inorbnungen für bie Sereitfteflung unb

Heranbringung oon ©ifenba^nbebienfteten, SäergungSgutem unb aUer SöetriebSgegenPnbe

in oerbanfen, foroie ber roerftätigen fraftooHen Unterp^ung aUer beteiligten Organe

unb aibteilungen ber ^elb« unb -Sflefcroetelegrap^en, bie ftc^ um bie rafc^e H^^fcöw^Ö
«»Iferfrieg. IX. 6
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ber Fernleitungen mit befonberem @ifer bemül^ten. ®a§ ©ifenbol^nmtntfterium^ bic

©cncraltnfpeltton ber öftcrreic^ifcficn (Sifenba^nen forote bie ayiititäreifenbal^n* unb »Xclc»

gropl^cnbe^örben l^aben ftc!^ l^ierbei befonbere aSerbienfte erworben unb l^tcrburd^ bie aSor«

rüdung ber 9lmtee wefentlidi geförbert. l^d^ fprec^e beider biefen SSel^örben oottfte 9ln«

crfennung unb ®anf im 9'iamen beS Slöer^öd^ften ^ienjteS au8.*

22. 3futtt 1915.

Äaifer SBil^elm ^at anläpc^ ber ©innol^mc »on Semberg ein ©lüdrounfci^»

telegramm an ben 9lrmeeobertommanbanten ©rgl^erjog g^riebrid^ gerid^tct unb il^n

jum preu^ifd^en ©eneralfclbmarfd^all ernannt.

23. Sfuni.

Äaifer SBil^elm ^at ben ©encratoberft 3luguft o. SJlactenfen anläHici^ ber

©iege in ©alijien jum ©cneralfclbmarfd^all ernannt (ogl. ^erfonalien II, @. 41.

»ilbniffe n, n. @. 36 unb VI Xitelbilb).

Äaifer ^ranj iQ^ofcf richtete an ben K^ef be§ ®eneralftabc§ ©eneral b. ^nf.

grei^errn ©onrab o. ^ö^cnborf foIgenbeS ^anbfd^reiben : „ßiebcr ©eneral ber

3^nfantette grei^err ©onrab! ®ie ru^mreic^e Eroberung Semberg§ ift ber erfolgreid^e

3lu§bru(f ber großangelegten Operationen, meiere bie oerbünbcten Heeresleitungen ent*

TOorfcn unb bie tapferen Slrmeen burd^gefü^rt {)oben. ^n banfbarfter ainerJennung

3^rcr bieSfäUigen ^eroorragenbcn Sßerbienfte ernenne id^ ©ie jum ©eneraloberft.

^6) grüße ©ic, mein lieber ©eneraloberft, aufrid^tigft."

26. Suni.

Kaifer fjranj ^ofef ^ot ben Äommanbanten ber ^weiten 9lrmee ©eneral b. Äao.

S8ö^m»®rmoHi tclegrap^ifd^ jur ®inna^me Sembergg bcglücfroünfd^t unb il^m bag

SDtilitäruerbienftJreus 1. klaffe mit ÄriegSbeforation oerlie^en (ogl. ^erfonalien

VI, ©. 233, aSilbniS VI, n. ©. 172).

28. ^mi 1915.

Äaifer iJranj l^ofef l^at folgcnbcS ^anbfd^reiben an ben Dberfommanbanten

©rjl^erjog g^riebridj) gerid^tet: ^Sieber SJetter Q^j^erjog g=riebrid^! Qnbem ^d)

aus 3lnlaß ber ^ol^en QluSjeid^nung, bic ^J)mn ©eine äJlajieftät ^aifer SBil^elm burd^

^l^re ©rnennung jum ©eneralfelbmorfd^aU oerliel^en i^at, ^^mn SJleinc märmften ©lüct*

roünfd^e auSfpred^e, gebenfe ^d^ aJleinerfeitS in ooUfter 3lnerfennung unb ^onfbarfeit

^l^rer l^eroorragenben aSerbienfte, bie burd^ bie erfolgreid^en Kriegsoperationen in ©alijicn

unb bie ©innal^me oon Semberg getennjeid^net fmb. ^n feftem aSertrauen weiß Igd^

aWeine ©treitfräfte unter Q^rem Dberbefc^; mit beftimmtcr ^wi^crftd^t blidft ba§ aSater*

lanb ben glorreid^en Saaten ber SGßel^rmad^t entgegen. Steinen lieben ^elbmarfd^att ge«

leiten aWeine l^erjlid^ften ©cgenSwünfd^c auf allen SGßegen* (a3ilb n, ©. 16).

ßaifcr Stonj Qofef rid^tete an ben beutfd^en ©eneralftabld^ef o. g^alfenl^a^n

folgenbeS ^anbfd^reiben : ^Sieber ©eneral ber Si^fö^t^^^ ^- S'cilfen^a^n ! ®ic oer*

bünbeten Heeresleitungen l^aben feit SEßod^en in ooHer ©inmütiglcit glänjenbe ©rfolge

erhielt, bie in btefem SlugenbltdE in ber ©innal^me SembergS i^ren Qb^zpnntt l^aben.

9ln biefen glänjenben Seiftungen ^aben ©ie ein l^eroorragenbeS aSerbienft, unb in banf«

barer Ülner!ennung biefeS aSerbienfteS, unb bamit 9Jiein ^zex ©ie befto offcnlunbiger ju ben

©einen jäl^len fönne, ernenne ^d^ ©ie pm Dberftin^aber SUieineS 8. :3nfanterieregimentS.

©mpfangen©ie «ffleine l^erjlic^ften ©ruße unb SÖSünf^e" (SSilb III cor @. 1, ^erfonal. in, 195).

König Submig oonSSagern ^at bei feinem Säefud^ ber ©tabt Semberg (ogl.

©.86) bem 3lrmce!ommanbanten o. a3ö^m»®rmolli baS ©roßfreuj beS bageri*

ft^en aJlilitäroerbienftorbenS mit ©d^roertern unb bem SlrmeegeneralftabSd^ef ©eneral*

major Dr. Söarbolff bie 2. Klaffe beS bagerifd^en SpflilitäroerbienftorbenS mit ©tern

unb ©d^roertern oerliel^en.



aSon bcn g^ürften unb Heerführern ber 9Scrbünbetcn 83

7. ^nli 1915.

Äatfer aCBil^cIm ^at betn Oberbefehlshaber ber ©übarmce, ©encral b. ^n^.

0. StnftnQen (a3Ubni§ VI n. ©. 92) folgcnbe 9lUcr^ö^fte ÄabinettSorbre suge^en laffcn:

„^n batifbarer 3lnerlennunö für bte ununterbrochenen ©rfolge ber ©übamtec, wcld^e im

fc^rocren Kampfe einem l^ortnäcftöen ©egner ©tellung um ©tcUung entriffen ^at, uer»

Ici^e ^d) 3^^nen ba§ (Sid^enlaub jum Drben Pour le merite, ben ©eneralcn ©rof cn

t). SSot^mer, n. ®ero! unb o. ©toljmann bcn Drben Pour le merite. SUietnem

©encral ä la suite g^rei^crrn Syiarfd^all bie ©d^roerter jum Äomturfreuj bc§

^ouSorbcng non ^o^enjoUcm.

Äaifer granj Qof^f ^^on Dejierreid^ ^ot bem ©enerol o. ßinfingen ba§

SyiilitöroerbienfÜrcuj 1. 0affe mit ber ^riegSbcforation ocrlie^en.

* * *

König Subroig oon Söatjcrn ^atben ©eneralber ^^nfanterie ©rafen SSot^mer
toegcn feiner in au^ergcroö^nlid^em ©rabe beroiefenen g^ü^rcrtüd^tigfeit bei ber ©rftürmung

be§ ^roinin om 9. 2IpriI 1915 oon biefem Sage an jum Slitter unb bei bem S)urd)bru(^

ber rufpfd^cn Stellungen in ber ©d^Iad^t bei ©tr^j am 31. 3yiai 1915 oon biefem Sage
an 5um Kommanbeur be§ ayiiHtär»3Tla5*;3ofcf'Drben§ ernannt.

SDer ba^erifd^c ©eneral ®raf gclij d. SBot^tner (ogl. aSilbnig VI, n. ©.128) cnt*

flammt einer otten baperifd^en ©otbatenfamilie. 2lm 10. Sejember 1852 ju 3Künd^en al8 ©ol^n beg

1878 oerftorbenen ©eneralleutnantS unb ©enerafquartiermeifterS HRaEtmilian ©raf o. Sotl^mer ge=

boren, trat ®rof gclij o. Sotl^mer 1871 in ba8 14. ^Infanterieregiment j« 9iürnberg alS gol^ncns

junfer ein, raurbe im felbcn So^rc Offizier, roor fpäter aSrigobeabjutant in ajlünd^en unb Äompagnies

<i^ef im Snfantcrieleibregiment, big er 1890 in ben ©eneraljitab bc§ 2. ba^erifd^en 2lrmeeforp§ oerfe^t

rourbe. SSon bort !am er ouf jroei ^a^re ing baperifd^e ^riegäminificrium, bann unter glcid^jeiitgcr

aSeförberung jum SWajor in bcn preuftifc^en ©eneralftab, in bem er brei '^af)rt oerblieb. 1896 rourbe

er aSataiQonSlommanbeur im ^nfanterieleibregiment, 1899 al8 Dberftleutnant 2lbteilung8c^ef im

baperifc^en ©eneralftab, 1901 Äommanbeur beS SeibregimentS unb 1903 ©encralmajor unb Äonts

manbeur ber 2. Snfanteriebrigabe in 3)iünc^cn. 1905 erfolgte unter Seförberung jum ©eneral*

leutnont feine ©mennung jum Äommanbcur ber 2. SDioifton in 2luggburg, 1909 rourbe er ©eneral*

lopitän ber Scibgarbe ber |)ortfd^iere unb im 3Jiärj 1910 ©eneral ber Snfanteric.

^aiUt SBtl^elm in ©altsien

3lm 19. ^uni 1915 traf ber bcutfd^c Äaifer, ber am 4. ^uni im @i^ beS öftcrreid^ifc^«

«ngarifc^cn 9lrmeeoberfommanbo§ gemeilt ^atte (ogl. VI, @. 231) mit militärifc^em ®e«

folge in ^rjemgSl ein. ^aä) ber Söcflc^tigung ber wiebcreroberten IJcftung, inS*

bcfonbere ber gort? an ber S'iorbfront, na^m er ouf bem Sataren^ügel einen SSortrag

be§ Ä. u. Ä. 58rüdcnfopffommanbantcn über bie Scbeutung unb bie ©c^idfale ber geftung

«ntgegen unb fu^r bann an bie gront p bem roeftlid^ oon :2fanon) gerabe im heftigen Kampfe
um bie ©robetlinie fte^enben Se§!iben!orp§ be§ ©eneralleutnantS o. b. SJlar*

mi^. 58on bem 3lufenthalt be§ Kaifcr§ bei ben beutfc^en Sruppen gibt ein in ber

„^Worbbeutfci^en SlUgemeinen Leitung* oeröffentlic^ter gelbpoftbricf eine feffeinbc ©d^il*

berung. ®§ ^ei^t barin: „Um 2 U^r begann ber gro|e artiUeriftifc^e g^euerüberfall auf

bie feinblic^en ©teUungen. ^n ber aJlitte eine§ SOgalbeS ftanben unfere SWörfer, rechts

oon un§ oier bi§ fünf öfterreic^ifd^e ^elbbatterien unb eine ^aubi^enbattcrie. S)ag ®e*

töfc !önnt i^r euc^ oorfteUen. S)ie @rbe erjitterte unter ben fur^tbaren ©dalägen, unb
bie Süfte waren mit bem erfc^auernben ©ei^eul foufenber ©efc^offc erfüllt. Ueber un§

hinweg bonnerten mit D*jugartigem ©etöfe bie ©efc^offe ber öfterrei^ifc^en 3Jiotor*

batterien, unb bie furjen, peitfdienartigen ©daläge ber 3=elbortiUerie nahmen fein @nbe.

S)ic rufftfc^e 9IrtiHerie oerfud^te ocrgebenS i^re 3E«fa«terie ju bedcn. ©ie oermutete

un§ mit Siecht im SQBalbe unb ftreutc mit ©c^rapneDS. %od) lagen bie ©c^üffe oiel ju
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furj, aud^ roar ba§ 5^"^* jicmlid^ unregelmäßig unb frfiroad^. §öd^fien§ 50 bt§ 80 ©ranaten

trofcn unferen Slbfd^nitt. ^unlt 4 U^r fleUten wir ba§ ^c"«^ «i"/ wnb bic ^^nfanterte

ging jum ©türm oor.

^lötllid^ ein allgemeines Saufen unb ©d^reien. 2ßag tft benn Io§? @uer Äaifcr,

brüUten ein poar in eiligem Saufe auf eine SBBalblid^tung juftürjenbe Defterretd^er. aSßir

rooHten eS juerft nid^t glauben, ©eine SJtajeftät fo roeit oorn, roo immer nod^ rufftfd^e

©ranaten unb ©d^rapneUS angefegt tarnen. 9ll§ jebo^ oon allen ©eilen bie ©olbaten l^erbei*

fhcömten, gab e§ für un8 fein galten me^r. SBie mir roaren, in ^embärmeln, ol^ne

Siyiü^en, liefen wir ju ber 100 ©d^rttte entfernten Si^tung, wo ber ^aifer inmitten ber

©cneralität ftanb. S)ie gelb'fd^wcitje Äaiferftanbarte flatterte luftig im 2Binbe unb

einige [Jelbgenbarmen ftanben SGßad^e, ließen jebod^ bie SWanufd^aften nähertreten,

um i^ren oberften ÄriegSl^errn ju fe^en. S)er Äaifer fa^ briUant ani unb war in

befter Saune. S3efonber8 mit bem 5"^^^^ unferer 2lrmee, ©jjeUenj o. b. SJlarroi^,

unterhielt er ftd^ in lebhafter 9lrt, üopfte il^m immer wteber lad^enb auf bic

©d^ulter unb umfaßte il^n mel^rmalS in fd^erjenber, launiger SQBeife. ^wifdfienburd^

beugte er fld^ über einen ^artentifd^, um mit ®eneralftab§d^ef o. fjalfen^a^n bie ein*

laufenben 9JleIbungen ju prüfen, bie 3=ortfc^ritte unferer 2lrmee auf ber ^arte ju oer*

folgen unb neue 93efe^Ie ju geben. 2118 fid^ ein mit ©rf)iUerfragen unb großem Manama*
^ut getleibcter, ftd^ ben ©d^roeiß oon bem gebräunten ©eftd^t wifdienber |)err ber

©ruppe näherte, eilte ber Kaifer auf i^n ju unb frf)üttelte i^m lange unb fräftig beibe

^änbe. ®§ war bie§ ber bagerifc^e ©d^riftfteUer Subwig ©ang^ofer. Sängere Qzit

unterhielt fld^ ber Äaifer mit t^m unb fd^üttelte fld^ wieber^olt oor Sad^en. ©intge

Seibjäger brachten einen Qmbiß unb ein ©la§ 2:ee. ©ang^ofer woHte erft nid^t ju«

greifen, ba brücCte i^m ber Raifer einfach ein ©tücC ^nkhad in bie ^anb unb ftopfte

i^m bie Safd^e ooQ ®ellid, worüber wir aUe ^erglid^ lad^en mußten. SQSa8 un§ jebod^

am mciften wunberte unb jcbem Sld^tung einflößte, ba§ war bie Slu^e, bie ber ^aifer

beim 9luffd^Iag ber feinblid^en ©efd^offe bel^ielt. ®ie bluffen l^atten furj oor ber 3ln*

lunft ©r. 3yiajeftät ju fd^ießen aufgehört; al§ bann aber bie bluffen erneut bag ^'euer

aufnahmen unb mit unlieimlid^em ©aufen bie feinblid^en ©d^rapneUg unb aud^ einige

©ranaten angefegt famcn, um in oerbäd^tiger S^iäl^e ju frepieren, waren wir alle ber

feften Ueberjeugung, baß ber ©tab mit bem Kaifer biefen gefä'^rlid^en ^la^ fd^Ieunigft

oerlaffen würbe. aCßir erftauntcn ba^er nid^t wenig, als f\d) Raifer SGBil^elm h^i bem

©aufen unb 9luffd^Iagen ber ©efd^offe nod^ nid^t einmal umbrel^te unb, wie wenn nid^tS

gefd^e^en wäre, mit feinen ©eneralen weiter bisfutierte. ©in jeber ©olbat fennt ba§

©efü^l, baS einen beim ^eranna^en eines feinblid^en ©efd^offeS befd^Ieid^t. S)ie 9lui^e

unb Raltblütigteit, bie bcr Kaifer behielt, tann fxc^ jeber ©olbat jum SSorbilb nehmen.

3öaS l^abt ibr bod^ für einen ^errlid^en Äaifer, fagten mir unfere ,,llngarn"; flc aüe,

unb aud^ oiele oon un§, Ratten e§ ja nid^t gebadet, baß ber ^aifer fx6) fo weit oorn px

feinen Gruppen begeben würbe, um mit i^nen bie gleid^c ©efal^r ju teilen. ©d^Iießlid^

erfd^ien aud^ nod^ (waS ^ier feiten oortommt) ein rufftfd^er S^Iieger am ^orijont. ^eftig

befc^offen, näherte er fld^ juerft unferem ^la^, bog jebod^ plö^Iic^ rechts ab, um in bcr

g^crne ju ocrfd^winbcn. S)er Äaifer oerfotgte, ba§ |JerngIa§ am 9luge, gefpannt bie

^Bewegungen be§ 8=lieger§, unb wir alle folgten feinem 93eifpiele. ®ie Qal^l ber im

$alb!rei§ um ben ^aifer fte^enben Gruppen wor injwifd^cn immer größer geworben.

3lu§ ben ^Batterien, au§ ben SteferocfteHungen, oon aUen ©eiten tarnen fle, 3)eutfc^c

unb Dcfterreid^er, Ungarn, 3;fc^ed^en unb ^olcn, aUeg eilte ^erbei, unb unge^inbcrt

l^atte jeber Qzit unb Stu^c, ben Äaifer ju fe^en.

^lö^lid^ jeigte ber Kaifer auf unfere ©teHung, um im nädiflen SJlomcnt eiligen

©d^ritteS bortl^in ju ge^en. So§ Sil^cinlönber, rief un§ ein ©encral ^n, bcr ^aifer
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lommt ju eu^. SBie roir ba burd^ bic SBüfc^e liefen! SEBir Ratten eben nod^ 3^*^^

unfcre SRöcCe anjujie^en unb bie aJlü^en gerabc gu fe^cn, aI3 @c. SJlajeftät an unferem

erflen ®efcf)ü^ erfc^ien. S)cr ^aifer reid^te bem melbenben g^elbroebelleutnant ^anfe,

unferem S3atterieoffijter, bie ^anb; ung aber rief er ein lauteg ©uten Sag, 3lrtiUeriften!

iu, unb roir antroortetcn mit einem träftigen ©uten %ai, ®urc SÜlajeftät! ^a, ^abt

i^r aud^ nai getroffen, fragte er barauf. ^a unb ob! ©eneral o. b. SJlorroi^ fagte

i^m barauf, ba^ roir bie SSatterien feien, bic ben feinblic^en ©tü^punft fturmreif ge*

fd^offen Ratten, ^a, bie 21er ftnb eine famofc SGßaffe, meinte er, bie Äorpg fdalagen

ftd^ förmlid^ barum. S)er Äaifer ging oon @ef^ü^ ju ©efd^ü^, aUen ßeutcn einen

guten Sag roünfd^enb unb fragen ftcÜenb. Sßon unferem Sattericoffijier begleitet, oerlie^

er uns f^Iie^lid^, unb braufenbe ^urtaS jeigten un§ balb barauf an, ba^ ber Äaifer

einem anberen ^xzU entgcgenfu^r."

91B Äaifer SÖBil^elm erful^r, ha^ unroeit oon ibm ba3 feinen S^iamcn tragenbe Ä. u. Ä.

l^nfanterieregiment 9^. 34 fid^ in l^ei^em Kampfe befinbe, lie^ er bem Slegiment feine

faifcrlid^en ®rü^e überfenben, na^m bann bie SUlelbung be§ Ä. u. R. ©ruppentomman«

bauten, ber eine ®ar^eQung be§ bisherigen ©efed^teS unb ber augenblicClid^en ßage gab,

entgegen unb äußerte, nad^ einer SUlittcilung au§ bem K. u. Ä. Kriegipreffequartier oom
28. Qwni 1915, ben SCßunfd^, nun auc^ bie öfterreid^ifd)=>ungarifc^e 3lrtiUerie im Kampfe

ju feigen. ®er SJlonarc^ begab ftdfi junäc^ft ju einer fd^roeren ^aubi^batteric unb be«

trad^tete au§ unmittelbarer ^ä\)i, mitten in ber ^Batterie fte^enb, beren O^eucrtätigfeit,

roobei er f!d^ über aUe ©injel^citcn genaueftenS unterrid^tete unb inSbefonbere auc^ ba§

©efd^ü^material (©tobo, neuefte Sgpe) mit regftem ^^ntereffe befid^tigte. 9lud^ bei ber

Kanonenbatterie, bie, l^inter bie ^aubi^batterie oufgefteUt, bicfc beftänbig überfd^o^,

oerroeiltc ber Kaifer längere Q^it unb oerfolgte al§ genauer Kenner bie 3^euerleitung

unb geuerroirfung, foroie bie 2;ätigteit ber Dffijiere unb ber SWannfd^aften. ®er Kaifer,

ber jum erften 9JlaIe ©elegenl^eit ^atte, öftcrrei^ifc^^ungarifd^c Siruppen im Kampfe ju

beobachten, fc^ien oon bem ®efebenen überaus befriebigt ju fein unb äußerte f:d^

in anerfennenbfter SGßeife ju bem jur 3JleIbung erfd^ienenen K. u. K. KorpSfommanbanten

über bie geroonnenen ©inbrücCe. ^ttlS ber Kaifer mit 9lnbrud^ ber ®unfel^eit bie mufter«

gültig geroä^Iten unb auSgeftalteten 3lrtiIleriefteUungcn oerlie^, rourbe er überall oon

ben eben nid^t im Kampfe ftc^enben Sruppen, oorroiegenb Ungarn, mit begeifterten ^urra«,

^od^s unb ©Ijenrufen begrübt.

Äontg £ubtt)i9lll. t>ott QJa^ern, ^öntg SGBtl^elmll. öon ^üttttmUvQ
unb ^rinj 3<>^<*tt« ©eorg ^on ©a^fen an Ht Ojlfront

aRai 1915.

König SGßil^elm oon äßürttcmberg befud^te, roie nad^träglid^ befannt gegeben

rourbe, in ber SBod^e oor ^fingften 1915 bie in Si^orbpolen fte^enben Sruppen, baS

©eneralfommanbo beS SlrmeetorpS unb bie 26. l^nfanteriebioiflon. ©d^on auf ber g^ai^rt

empfing ber König ben ©eneral ber SlrtiUerie o. ©aHroi^, ben ^ui^xtv ber 3lrmeegruppe,

ber bie bort fte^enben roürttembergifd^en Sruppen unterfleHt ftnb, jum SBortrag unb

überfanbte gelbmarfc^aH o. ^inbenburg ein SBegrü^ungStelegramm. ^m ©tanbquartier

rourbe bie S^ac^t im ©onberjug oerbrad^t, roorouf am anberen 3Jlorgen im Kraftroagen

bie g^a^rt jur O^ront angetreten rourbe. :3m legten bcutfc^en, fefili^ mit beutfd^en unb

roürttembergifc^en flaggen gefc^müdten ©renjort rourbe ber König oon ben bort fte^enben

SDtannfc^aften ber roürttembergifc^en ayiunitionStolonnen unter Dberft o. ^euc^t begrübt,

im nöd^ften rufftfd^en ©renjorte oon ben 3Jiannfd^aften ber Srainfolonnen unter ©eneral»

mojor 0. ^Renner. 2)a in bem tiefen @anb baS SQSeitertommen im Kraftroagen fraglid^

roar, rourben mit je fed^S SlrtiHcriepferben befpannte SBagen beftiegen, bie ben König
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unb fein ©efolge, nacf) furjct g^al^rtuntetbrec^ung jur Slugwed^fclung ber ^fcrbc, in

bo8 Hauptquartier bc§ fommanbicrenben ®eneral§ brad^ten.

^n ber ^ä^t ftanben ba§ l^^fönterieregiment 9^r. 121, 3lborbnungcn ber 9legimenter

119 unb 125 — ber größte ^eil ftanb in ber ©efec^tgftcUung —, %exU be§ Ulanen«

regimcnt2 20, Slborbnungen ber 9lrtiHerieregimenter 29 unb 65, Ulmer fJu^artiUerie,

^bniere unb 2:eIcgrap^cn(ompagnie in ^arabeouffteHung. fRa6) Slbfc^reiten ber 3=ront

unb ©ntgegenna^me beS aSorbeimarfc^eS l^ielt ber ^önig eine furje Slnfprac^e, bte oom
fommanbierenben (Seneral erwibert würbe unb ©erteilte bann perfönlic^ Drben unb

©^rcnjeid^en an Offiziere unb Unteroffiziere. 9^ad^ bem SSefud^ beS SajarettS unb einem

^rü^ftücf im Jßerein ber ^ameraben rourbe baS iJüftlierregiment 122 aufgefu^t, ba8

gleichfalls in ber 9'iä^e in ^arabe ftanb. hierauf begab ftd^ ber ^önig nacf) einem

S8eobad^tung§ftanb, um oon bort ©inftd^t in bie ©efec^tSjteUung ber S)ioirton ^u nehmen,

na^m im (Stabsquartier be§ ^erjogS oon Urad^ ben ^ee unb ful^r bann roicber in fein

©tanbquartier jurüdE, oon roo am anberen 2:age bie Stüdfreife angetreten würbe.

24. ^ttnim 2, 3fttK 1915.

Äönig Submig III. oon 93agern begab fid^ jum S3efuc^ berDftfront mit feinem

®efolge, unter bem ftc^ aud^ ber bagerifd^e ^iegSminifter, ©encral ber ^aoaUerie ^rei*

^err Äre^ o. ^reffenftein befanb, über SQBien gunäd^ft nad^ bem ©tanbort be§ K. u. Ä.

Hauptquartiers, roo er am 25. ;3iuni 1915 eintraf. 9lm 27. l^uni fu^r er über S^arnoro

nad^ ^afau, übemad^tete bort im (Sd^lafroagen, rool^nte am SJiorgen beS 28. 3"ni «od^

bem ©mpfang oerfd^iebener ^rafauer ^erfönlic^feiten mit feinem ©efolge in ber aJiarien«

lird^e ber oom ©rjbifd^of ©imon idtbxkxtzn SJleffe bei unb beftd^tigte ^ernad^ ein«

ge^enb baS SBBaroelfd^lo^, roo i^n ^ürftbifd^of ^üx^ ©apiel^a begrüßte.

aSor ber 9lbreife oon Ärafau begrüßte ber ^önig bie mit bem ©ifernen Äreuj auS*

gejeid^neten ©olbaten einer bagerif(^en ^^nfanterieabteilung, bie oor bem Nerton aufgefteUt

mar, unb reid^te jebem bie Hon^^« ©obann fu^r er burd^ ba§ angrenjcnbe, oon ber

öfterreid^ifc^-ungarifd^en 9lrmee oHupierte ©ebiet 9luffxfc^»^olen§ nad^ ^rjemgSl, roo

er oor aUem jene SÖBerfe ber 9'iorbfront beftd^tigte, bie feinerjeit oon ba^erifd^en Gruppen

mit ftürmenber $<»"*> genommen roorben roaren. Um SWittag oerlie^ ber König ^rjemgSl

unb ful^r in ben ©tanbort be§ 9lrmeetommanbanten oonSUladenfen, um biefen

perfönlid^ jur SBeförberung jum ©eneralfelbmarfd^att ju beglücfroünfc^en. Um 6 U^r

nachmittags traf er mit feinem ©efolge in Semberg ein, roo er oom Äommanbanten

ber H. K. 2. airmee, ©eneral b. Kao. oon a3ö^m»®rmoUi, mit feinem Qtabz empfangen

rourbe. ®er König beglüc!roünfd^te ©eneral SSö^m^Srmolli ju feinem ®rfotge unb be«

fld^tigte bann bie ©^renfompagnie, bie oon einem ber SÖBiener Sanbroe^rregimenter gefteUt

mar, bie an ben Kämpfen um bie SOSerfe ber SBeftfront oon Semberg ^eroorragenben

Slnteil genommen Ratten, fflaä) ber ®efilierung empfing er bie ^ioilbeamten, bie ®eift*

lid^leit unb bie ©tabtoertretung oon Semberg, roorauf im Hotel ©eorge ein g=eftma^l

ftattfanb.

aßä^renb feineS 3lufent^altS an ber Dftfront traf König Subroig aud^ mit Kai f er

aßil^elm jufammen, erfuhr auS bem ajiunbe beS KaiferS roarme SQBorte ber 9lner*

Jennung über bie trefflid^en Seijtungen ber bagerifd^en 2;ruppen unb i^rer gü^rer unb

rourbe oom Kaifer gebeten, ben ^Hang eincS ©eneralfelbmarfd^allS ber preu^ifd^en

3lrmee anzunehmen. H^d^erfreut über biefe ®^rung feiner ^erfon unb ber bagerifd^en

9lrmee entfprac^ ber König biefem SOBunfc^e (ogl. VII, ©. 63). 9ln ben ©eneral

©rafen oon SSot^mer fanbte ber König ein Sielegramm, in bem er in roarmer 9ln*

erJcnnung ber trefflid^en Seiftungen beS tapferen KorpS unb feineS ^ü^rerS gebadete.

9Iuf ber 0lüdCrcife unterbrad^ König oon ^Bagern am 1. ^fuli 1915 in SSBien bie g^a^rt

unb ftattete Kaifer grans ^ofef im ©d^önbrunner <B6)lo^ einen Sefud^ ah, roo nachmittags
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ju (Sitten be§ Königs eine gamilientafel ftattfanb. ®te aBciterretfe nad^ aJlünci^en

erfolgte am 93ormtttag bc8 2. ^^uli 1915.

30. Suni big 7. ^nü 1915,

«ßrinä ^o^ann ®corg oon ©ad^fen begab ftc^ am SO.^uni 1915 oon 2)re§ben nad^

ber Dftfront jum 58efuc^e ber ©übarmee, um bie in i^rem SBereid^ befinblic^en Sajarctte,

in bcnen fäc^rifc^c Zierate unb fäc^rifc^e§ ^flcgcperfonal tätig roorcn, p berichtigen unb

SiebeSgaben für bie 2:ruppen jur aScrteilung ju bringen. ®r berichtigte am 6. Qult

Semberg, mo er eine Deputation be§ feinen S^iamen fü^renben Ä. u. K. :3wfanteric«

regimentS 9h;. 11 empfing, bcfuc^te bann ben Dberfommanbierenben (Srj^erjog griebrid^

in feinem Hauptquartier unb melbete fic^ "öamad) in SBien bei ^aifer ^xani Qofcf.

S)te flrogc OffcnfiDe nörbUc^ ber unteren Söcic^fel

W aum ^atl Don 2öarfcl^au
€^ronolo9if(^e Ucberftc^t nac^ bcti beutf(^en ©eneraljlabötnelbtingen

vom 14.3ult bie 12, 3(«9ujl 191?

einjelnc SUielbungcn be§ ruffifc^en®ro^en®eneraIftab§ fmb jur ©rgänjung beigegeben.

14. ^nli 1915.

ßroifc^en 9?Jemen unb 2Bci(^fcI l^aben unferc 3;tuppen in ber ©cgenb ^aloaria, füb»

roeftlic^ Äolno, bei ^raSjngSj unb fübli^ aniama einige örtliche Erfolge crgielt.

^n tlcineren ®efeckten an ber SQBinbau abroärtS Äurfc^an^ mürben sroei Dffisiere,

425 Sfluffcn ju ©efangenen gemacht, ©üblich be§ Sfijcmen in bcr Oegenb oon kal--

oarja eroberten unferc 2:ruppen bei ^ranctSjforoo unb Dforoa mehrere ruffifd^e SSor*

fteUungen unb behaupteten fie gegen heftige ©egcnangriffc. S^orböftlic^ ©uro alt

i

rourben bie ^ö^en oon DBcanta üon un§ erfiürmt, 300 9luffen gefangen genommen

unb jroei aJlafd)inengeroe^re erbeutet, ©übrocflltc^ ^olno nahmen roir bo§ ®orf ^mSca,

foroie feinblidie ©tettungen füblic^ unb öftlic^ biefe§ S)orfe§ unb füblic^ ber Sinie 2;arta!—

Sipniü. SÖSeitere 2400 ©efangene unb ad^t aJlafd^inengeroc^rc fielen in unfere ^onb.

S)ie kämpfe in ber ©egenb oon^raSjugSj rourben erfolgrei^ fortgeführt, mehrere

feinblidie Sinien oon un§ genommen unb bie in ben legten g^ebruartagen ^ei^ um»

ftrittene unb dou ben 9fluffen ftarC ausgebaute ©tabt ^raSgngSj felbft oon un§ befe^t.

3lu§ bcr ruffifd^cn ajielbung: 3lm 12. ^uli 1915 abenbS übcrfc^ritt ber g=cinb

ben S'Zarero. Qn ber 9lic^tung Somja befd^ränftc fic^ ber geinb am 12. ^^uli abenbS

unb am folgenben Sage auf ein ^eftigeS 3lrtiUeriefeuer. 9lec^t§ ber ^if fa bemäd^tigte

fid) ber 5einb am 13. i^uli unferer ©c^ü^cngröben auf einer breite oon jroei SEBcrft.

5)urd^ einen ©egenangriff rourbe er aber roieber ^inauSgeroorfen. 3luf beibcn Ufern

ber Suroa ^artnädtiger ^ampf. S3ebeutenbe feinblidie ©treittr&fte gingen in bem 9lb«

fc^nitt ^roifc^en ben ^lüffcn Drjgc unb Sibgnja oor. D^ne fic^ ^ier auf einen ent*

fcfieibcnbcn ^ampf einjulaffen, jogen fid^ unfere Gruppen in ber S^iad^t jum 14. ^uli

auf bie jroeite S5cfcftigung§Iinie jurücE.

16. ^ttli 1915.

3f2örbli^ oon ^opeljang ^aben unfere Gruppen bie SBinbau in öftlic^cr iRic^tung

überfd^ritten. ©übroeftlid^ oon ^olno unb füblid^ ^raSjugSj mad^ten roir unter

fiegrcid^cn kämpfen weitere ^ortfd^rittc.

2lu§ bcr ruffifc^cn 3Jlelbung: 'üflaä) ben Kämpfen mit unfern SSor^uten befe^tc

ber 3=einb am 15. ^uli ba§ rechte Ufer ber ^lüffc aSJinbau unb SBcnta. ®r fe^tc

in einigen Slbfc^nitten feine SBcroegung nac^ Often fort. 9luf ber gront jenfeitS bc§
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Syijemen unternal^m bcr S'einb in ber 9'Zad^t oom 14. auf 15. $5»wli einen Singriff norb»

öftlid^ ber ©tabt ©uroalfi bei bcr Drtfd^aft ©lu^ofgroff, roo er flc^ eine§ 2;cilc§

unfcrcr SBerfd^anjungen bemäd^tigtc. ®r rourbe aber burdf) unfere Gegenangriffe ner*

trieben. 9luf ber S'larerofront rourben unfere Gruppen in ber Sfiac^t tjom 15. auf

16. ^nlx jurüdgejogcn, um eine me^r jentrale ©teßung auf bem redeten Ufer be§

S^iarenj ju befe^en. ^n bem oorgcnanntcn 9lbfd^nitt unternal^m ber g=einb lofale 9ln=

griffe gegen bie ^iffa unb bie Q^tma. SOBeftlic^ beS Drj^c»5Iuffc2 mad^ten be*

beutenbc feinblid^e (5treit!räftc einen f^^^ontangriff auf bie Drtfc^aften Dpoboffie unb

©iec^anott). 3lm SBormittag be§ 15. Ignli rourben jroei fröftige beutfd^c 9lngriffe gegen

unfere rechte g=Ian!e in bem 9lbfd^nitt jroifd^en ber Drtfd^aft ^onian^ unb S5ra«

mura— ©roiad^tfd^enaja mit großen SBerluften für ben 3^einb abgefdalagen.

17. ^nli 1915.

S)ie cor einigen Sagen unter Oberleitung beS ©eneralfelbmarfd^aUS o. ^inbenburg

auf biefem Ärieggfd^aupla^ begonnene Dffenjioe l^at ju großen ®rgebniffen gcfül^rt. S)ie

9lrmec be§ ®en. b. ^nf. o. SSeloro, ber am 14. ^^uli bei unb nörblid^ ^urf d^anq bie

SQSinbau überfd^ritten l^at, blieb in ftegreid^cm g^ortfd^reiten. Unfere ÄaoaUcrie fd^Iug

me^rfad^ bie feinblid^c au8 bem 3=clb. ®If Dffijicre, 2 450 SWann rourben ju Oefangenen

gemacht; brei ©efc^ü^c, fünf SJlafc^inengeroe^re erbeutet. Unter ben gefangenen Dffijieren

befinbet ftd^ bcr Äommanbeur be§ 18. ruffxfd^cn ©d^ü^enregimcnt§.

%k 9lrmec be§ ®en. b. 3lrt. o. ©allroi^ griff bie feit anfangs SKärj mit aUen

ayiitteln neujeitiger »cfeftigunggfunft oerftärfte ruffifd^e ©teHung in ber ©egenb füblic^

unb füböftli(i aJilaroa an. ^n glänjenbem Slnfturm rourben brei ^intereinanbcrlicgenbe

rufflfc^e Sinien norbrocftli^ unb norböftlic^ «praSjngSj burd^broc^cn unb gewonnen;

®jielin unb Sipa erreicht. 2)urd^ ben Don beiben ©tetten auSge^enben S)rucE erfc^üttert

unb erneut angegriffen, roid^cn bie Sluffen nad| Sftäumung oon ^raSjnggj am 14. ^[uli 1915

in il^re feit langem uorbcreitete unb auggcbautc rücCroürtige aScrtcibigungSlinie

©ied^anoro^üraSnofcIj. ©d^on am 15. 3{uli prmtcn bie ^art nad^brängenben

bcutfc^en 2;ruppen auc^ biefe feinblid^e ©tcttung, burd^brad^en fte füblid^ giclona in

einer Streite oon fteben Kilometern unb jroangen ben (Segner jum 9lüdEjug. ©ie rourben

unterp^t oon Gruppen bc? ®cn. b. 9lrt. o. ©d^olj, bie oon Rolno ^er in bcr aSer*

folgung begriffen ftnb. ©eit geftern jic^cn bie Stuffen auf ber gangen gront jroifd^cn

^iffa unb äBcid^fcI gegen ben SRarero ab.

®er ©eroinn biefer Sage beträgt bei ber 9lrmee be§ ©cn. o. ©allroi^ 88 Dfftjierc,

17 500 aJlann gefangen, breijc^n ©efc^ü^c (barunter ein f^roere§), 40 ajlafd^inengcroeljre,

fteben SJlinenroerfcrn erbeutet. SSei bcr 9lrmce be§ ©cn. o. ©d^olj ^at er [vi) auf

2 500 ©efangene, ad^t ayiafd^inengeroe^re erl^ö^t.

9lu§ bcrruffifd^enaJlelbung: 9lufber fjront ©olbingemSDfluraroieroo ^at ber

geinb auf bem rechten Ufer ber SOBinbau unb ber SBcnta g=u^ gefaxt; er mact)t weitere

^ortfd^ritte. ^n ber SRid^tung oon SuHum—9IIt'9lu^ , in bcr ©egenb öftlic^ oon

Kuperjanq, bebrängten roir bie feinblid^e Infanterie. 9luf bem redeten Ufer bc§

Drjgc bauerte am 16. g^uli ein l^artnädtgcr Kampf auf einer auSgebc^nten g^ront fort.

%tx ^einb griff mit brei gicgimcntern ba§ ®orf ^obofftc an unb na^m c§ ein. ©obann

fc^te er auf \>ai Iin!e Ufer bc§ Drjgc über; er na^m un§ brei Kanonen, ^n einem

heftigen ©egenangriff würben bie beutfd^en Gruppen jcnfeitS be§ Drjgc jebod^ mit bem

SSajonett maffafriert, bie Kanonen jurücfcrbeutet unb ber g^einb au§ ^oboffic jurüd*

gcfd^Iagen. S)ie fibirif^en unb tur!eftanifc^en Gruppen, bie bort gegen einen an Sa\)l

jweifac^ überlegenen S^cinb fämpften, bewiefen i^ren glänjcnben SBcrt unb il^rc äu^crfte

aiu§bauer. ^n bcr Slic^tung oon SJlIawa jogen wir un§ füblid^ oon ©ied^anow

gurürf, ba ber g^einb feine Steferoen oerboppelt l^at.
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5)ic gro^c DffcnftDC nörblic^ ber unteren SBeic^fel bi§ jum ^aU oon SÖBarfd^au 89

18. S«H 1915.

2:cile ber 3Irmce be§ ©eneralS o. Selon) fd^Iugen ctitgft herangeführte Sßerftörfungen

bcr Stuffen bei 9llt»9lu^, nahmen i^nen 3620 ©efangcne, fec^§ ©efc^ü^e unb brei

SDfiafc^inengeroe^re ab unb oerfolgen je^t in öftlic^er Slic^tung. SOBeitere 2:eile ber Slrmec

fte^en norböfllii ^urfd^an^ im ^ampf. Deftlic^ btefe§ Drte§ rourbcbie üorbcrfte fcinb*

lic^e ©teUung im ©türm genommen, ^roifc^en ^iffa unb SBeid^fel fe^cn bie Stuffen i^ren

SRüdjug fort. ®ie 2;ruppen ber ©enerale o. ©d^olj unb o. ©attroi^ folgen bid^t auf.

S05o ber ©egner in oorbereiteten Stellungen noc^ SBiberftanb leiftete, rourbe er angegriffen

unb geworfen. @o ftürmten üleferoe* unb Sanbroe^rtruppen be§ ®enerol§ o. ©c^olj

bie Drte ^orembg, aB^funb^logjojgce. ^Regimenter ber 9lrmee bc§ ©eneral§

0. ©aHroi^ bur#rac^en bie ftorf auggebaute ©teUung ayilobjianonjos^arnieroo.

S)ie ßa^I ber befangenen meiert ftc^ er^eblid^. äBeitere oier ©efc^ü^c rourben erbeutet.

aiu8 ber ruffif d^en SJlelbung: ^n ber ©cgenb oon iRiga unb ©jarole bauert

bie feittblid^e Dffenftoe bei Suüum— 9llt*3lu^ fort, ^n biefer Sfli^tung rourben am

17. :2^uli Kämpfe geliefert, an benen au^er ja^lreid^er SaoaUerie jroci ^Abteilungen ^n»

fanterie teilnahmen. Deftlid^ be§ 3)orfe§ ^opeljang nahmen mir im aSerlaufc eine?

glüdlic^en 2lngriffe§ 500 5)cutfd^e mit neun Dffisieren unb fteben 3Jiafci^inengeroc!^ren

gefangen. ®in Eingriff be§ ^einbeS nörbtic^ oon ©jarole rourbe jurüctgeroiefen. ®ie

feinblid^e Offenftoe in ber 9tid^tung auf ^raSsnqSj, bie ftd^ ^ier auf einer ^ront fort»

fe^te, jroang unS, un§ auf ben bem klarem nä^er gelegenen Stellungen ju fonjentrieren.

9Rit atüdEft^t auf biefe 2:atfad^e ^at flc^ un§ bie Si^otroenbigfeit auferlegt, eine Um*
gruppierung unferer ©treitfräfte linfS bcr 2Bcic^fel oorjune^men, bie

ol^ne SSel^inbcrung ausgeführt roerben fonnte.

19. ^nli 1915.

^cutf^e 2:ruppcn nahmen Suftum unb ©iujt; 2Binbau rourbe befc^t. ^n

ber aSerfolgung be§ bei 9llt*9lu8 gefc^lagenen ®egner§ erreid^tcn roir geftern bie ©cgenb

ron i^ofjumberge unb nörbli(^; roeftlid^ oon 9Ritau ^ielt ber ©egner eine oor*

bereitete ©teUung. SBeftlic^ oon ^opeljang unb Äurfc^ang roirb gefämpft.

3roifc^en ^iffa unb ©jfroa räumten bie Stuffen i^re me^rfad^ oon un§ burd^*

brod^enen (Stellungen unb jogcn auf ben 9^arero ab. ^ier fed^tenbe bcutfd^e 9leferoc*

unb Sanbroe^rtruppen ^aben in ben Kämpfen ber legten Sage in bem jeben feinblic^cn

SBiberftanb begünftigenben SOSalb* unb ©umpfgelänbe ^eroorragenbeS geleiftet. ®ie

9lrmee be§ ©eneralS o. ©aUroi^ brang roeiter oor. ©ie fielet je^t mit allen 2;eilen

an ber Sf^arerolinie, fübroeftlid^ oon Dftrolenta—9^oroo'®eorgiero§l. SQBo bie SRuffen

nid)t in i^ren SSefcftigungen unb Sgrüdenfopfftellungen ©d^u^ fanben, finb fte bereit?

über ben ^axm jurüdgeroi^en. ®ie 3^^! ber ©efangenen ^at ftd^ auf 101 Dffisiere,

28 760 3nann er^ö^t.

9lu§ ber ruffifd^en SUlelbung: ^n ber ©egcnb oon Sli^orol^ errcid^ten bie

feinblic^en Kolonnen bie g=ront 2uffum—Noblen unb am 18. ;Öuli rücEten j^e in füb=

lieber Slidbtung gegen ^ofjumberge unb 95e^nen oor. ^n ber ©egenb oon ^opeljanq

l^oben roir ben geinb rociter^in bebrängt. ®eutfc^e 9lngriffe gegen unfere ©teUung

bei ©jarole in ber 9^ad^t pm 18. rourben erfolgreich jurüdgcroicfen. 9ln ber 3=ront

jenfeitS beS S^jemen l^oben roir im Saufe ber nämlid^en 9^ad^t ben geinb au§ ben

legten ©d^ü^engräben, bie er am 15. erobert l^atte, ^erauSgeroorfen. 3ln ber ^Rarero*

front na^m ber g=einb in bcr yia6)t oom 18. iguli auf bem rechten Ufer ber ^iffa

baS S)orf ^orebg. 9luf bem Unten Ufer ber ©jlroa rourben S^ac^tangriffe gegen bie

Dörfer 203^! unb ^fc^etniaf erfolgreich jurüclgefd^lagcn. SÖBcftlic^ oon Dmulcro jogen

fic^ unfere 2;ruppen nac^ unb nac^ gegen ben S8rüc!en!opf be§ ^Rarero jurücf. ©ie

lieferten am 3lbenb bc§ 17. ^uli ein ^artnädigeS 9^a^^utgefec^t bei 3Raforo.
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20. ^nli 1915.

^n ßurlanb würben bie JRuffen bei ®ro^=©d^marben öftlid^ 2;uHum, bei ©rünborf

unb Uftngen jurüctgebrängt. 9lu(^ öjtlid^ Äurfd^ang roeic^t ber ©egner vox unfcrcm

Singriff. 3RörbIidb Sfioroogrob (am Sparern) bemächtigten ftd^ bie beutfc^en Siruppen feinb»

lid^er Stellungen, nörblic^ bc§ ^wf^^'^^^P^ff^^ ^^^ S3äd^c ©troba unb ^iffa. SfZeu ein*

getroffene Sanbfturmtruppen, bie l^ier jum erftenmal in§ 3^cuer traten, jeid^neten ftd^ be^

fonberS au§. Sfiörblid^ ber©8froa»3yiünbung erreid^ten mir ben 9^ a r e ro. 3)ie auf bem norb=

meftlic^en fjtu^ufer gelegenen ftänbigen Sgcfeftigungen oon Dftrolenfa mürben befe^t.

21. 3fult.

Deftlid^ oon ^opeljanp unb Rurfd^an^ jie^t ber ®cgner oor unferen oor*

bringenben Sruppen ab. SBeftlic^ oon ©jarole mürben bie legten feinblid^en 93er*

fd^anjungen im ©türm genommen unb befe^t unb bie SSerfolgung in öftlid^er iftid^tung

fortgefc^t. 2ln ber S)ubiffa öftlid^ oon ^loffteni burd^brac^ ein beutfd^er Singriff bie

ruffifc^en Sinien; aud^ ^icr meidet ber ©egner.

©üblid^ ber ©tra^e SJlariampol—Äorono führte ein 5ßorfto^ pr ^ortnal^me ber

3)örfer ÄieliergSfi unb ^anomta. ®rei l^intereinanberliegenbe ruffifd^e (Stellungen

mürben erobert. ®benfo roaren Singriffe unferer Sanbroc^r gegen nodf) gehaltene feinb*

lid^c ©teUungen nörblid^ oon D^iomogrob oon ootlem ®rfolge begleitet. S)ie Stuffcn

gingen unter ^urücElaffung oon 2000 ©cfangenen unb jroei SJiafd^inengeroe^ren prüd.

aCBeiter füblic^ am 'üflaxero mutbc ein ftarfeS SBert ber SSorfteUung oon 9^ojan erftürmt.

560 ©cfangene gemad^t unb brei 3Jlafd)inengeroel^re erbeutet. S)er ©egner oerfud^t an

biefem 3^lu^ ^artnäctig aCBiberftanb ju leiften. ©eine oerjroeifelten ©egenfiö^e mit

pfammengerafften Gruppen au§ ben Srüdenfopfftellungen oon Stojan, ^ultu§£ unb

9fJoroo'®eorgiero§f mißlangen. ®ie Sluffen erlitten fc^roere SScrlufte. 1000 ®e*

fangene blieben in unferer ^anb.

22. ^ult.

Sfiorböftlid^ ©jarole machten unfere tonjentrifd^ oorge^enben Gruppen unter erfolg»

reid^en Kämpfen 4150 (gefangene. Slu^crbem fielen il^nen fünf SOtafd^inengeme^re, oiele

S3agagen unb ein ^ionierparf jur S3eute. S)er ©urd^brud^ an ber unteren S)ubiffa

führte bie beutf^en ©to^truppen bis in bie ©egenb oon ©rintifc^fi— ©ubjinng.

Sluf bem 203ege bort^in mürben mel^rere feinblid^e ©tedungen geftürmt. S)ie Sluffen

meieren auf ber ganjen g'Jont oom 9lalieroos©ee bis jum Sf^jemen. ©üblid^ ber ©tra^c

SJlariampol— Äorono oergrö^erten mir bie cntftanbene SücCe unb gemannen weiter

oorbringenb ©elänbe nad^ Dften. SBier Dffijiere, 1210 aJiann mürben gefangen ge«

nommen, oier SJlafd^inengeroe^re erobert. 9lm Solarem l^at ber iJeinb feine auSftd^tS*

lofen ©egenftö^e einge^cUt.

3lu§ ber ruffifd^en SJielbung: Qn ber ©egenb oon ©jamle gruppiert ftd^

ber geinb auf ben ©trafen roeftlic^ ber ©^auffce «Ulitau— ©jarole. ^n ber ©egenb

jenfcitg beS SfJJemen am 21. l^^uli erbitterte Kämpfe am Sefft^^W »"i> fübmepd^ oon

Komno; aud^ an ber SfJaremfront, beim 93rüdEenfopf oon Stojan erbitterte Kämpfe.

23. Sttli 1915.

^n K Urlaub folgen mir ben nac^ Dften meid^enbcn Sluffen unter fortgefe^ten

Kämpfen, bei benen geftern 6550 ©efangene gemad^t unb brei ©efd^ü^e, oiele aJlu*

nitionSroagen unb ^elbüid^cn erbeutet mürben, ©egen ben Si^arem fc^oben ftc^ unfere

Slrmeen nä^er l^eran. aSor Stosan mürbe ha^ 2)orf SD^lilun^ unb ba§ SBerf ©jggi

mit bem SJaJonett geprmt, in le^terem 290 ©efangene gemalt. S^äd^tlid^e SluSfättc

au§ 9'Joroos©eorgiem§f mißlangen.

9lu§ ber ruffifd^en a^elbung: ®er ^einb, ber ba§ ®orf g^anifc^ü befc^t ^at,

bemüht ftc^, in füböftlid^er Stiftung oorsurüiJen. Deftlic^ oon Sflofftenie rüctt ber ^einb



5;te gro^e Offenfitie nötblt^ ber unteren SOBeid^fel bi§ jum ^aÜ oon 2Barfd^au 91

gegen ben ©c^ufc^roa oor. 3lm Spätem ^abcn bie ®eutfc^en am 22. 3(ult, untctftü^t

burc^ heftiges SttttiUctiefcuet, i^re ^ortnädigcn 3lngriftc gegen ben SrücCenfopf oon

91 sang fortgefe^t.

24. Suli 1915.

2)ie 2lrmee be§ ©eneralS v. SBeloro fiegte bei ©d^aulen (©jawle) über bie rufMe
fünfte airmee. ©cit je^n Jagen ftänbig im Kampf, SUlarfd^ unb aSerfoIgung, gelang e§

ben beutfd)en Gruppen gcftern, bie iHuffcn in ©egenb Stojalin unb ©jaboro ju

fleUen, ju fc^Iagen unb p jerfprengen. ®er ©rtrag ift feit beginn biefer Operation,

bem 14. l^uli: auf 27000 ®cfangene, 25 ©efc^ü^e, 40 SDIafd^incngeroe^re unb über 100

gefüUtc, befpannte SWunitionSroagen, jal^Ireid^e S3agagen unb fonftige§ ShHcgSgerät an*

geroac^fen. 9lm Spatem würben bie ^cftungcn Stojan unb ^ultuS! in jä^em, un*

roiberjie^Uc^em ainflurm uon ber 2lrmee bc§ ®eneralg o. ©aUroi^ erobert unb ber Ueber*

gang über bicfen glufe jroifc^cn bciben Drtcn erjmungen. ©tarfe Kräfte fielen bereits

auf bem füblid^en Ufer. SOBeiter nörblic^ unb füblid^ bringen unfere Gruppen gegen ben

glu^ oor. ^n ben Kämpfen jroifc^en S^jcmen unb SBeic^fel rourben feit bem

14. :3^uli 1915 41 000 ©efangene, 14 ©cfd^ü^e, 90 aJlaf^inengeroc^re genommen. äBa§

in iHojan unb ^ultuSf an Kricg§gcrät erobert ift, lä^t fxc^ noc^ nic^t überfe^en.

25. ^nlu

S3ei ber 3lrmee beS ©eneraB o. ^eloro fanben Kämpfe mit Sfiat^ljuten be§ ©egnerS

ftatt. ©eftem mürben weitere 6000 ©efangene eingebracht. Sei SßorftöBen an ber

i^ef f jo, füblich oon Korono, unb in ber ©egenb oon S)emboroo, je^n Kilometer norb*

öftlid^ oon ©uroalü, würben ruffifc^e ©räben erobert. 2)cr 3'Jarero ift auf ber gangen

gront oon füblid^ Dftrolenfa big ^ultuS! überfc^ritten. ©üböftlid^ oon ^ultuSf nähern

ftd^ unfere 2;ruppen bem 95 ug. ©übroeftlic^ biefer ^Jeftung routbe tro^ jä^en SBiber-

ftanbe§ be§ g^einbe§ bie Sinie S'lafieUt— ©jowo erreicht.

9lu§ ber ruffifc^en 3Jielbung: 3luf ben ©trafen oon SRofficnie unb©5awlc
bringt ber g^i"^ fortgefe^t in ber allgemeinen 9lic^tung oon ^o nie wies oor. ^n
biefer ©egenb fowic an ber SEBenta würben am 24. :5uli Kämpfe geliefert. 9ln ber

3'Jaremfront unternahm ber ^einb im Saufe ber 'f!flad)t unb am 9Sormittag be§

24. ^uli eine Steige erbitterter Singriffe läng§ be§ DftuferS ber ^iffa, in ber ©egenb

oon ©eroatfa, wo er feinen iJortfc^ritt erjielte, aber gro^e SSerlufte erlitten ^at. Qm
2lbfc^nitt jwifc^en Dftrolenta unb Stojan baben wir ebenfalls ^artnädige Jßcrfuc^e

bc§ ^tinttS, ben Sfiarew an gewiffen fünften ju überfd^reiten, abgerotefen. ^m 3lb«

fd^nitt Ütojan-^ultuSf gelang eS bem g^einb am 23. iguli, einen 2;eil feiner Kräfte

auf bag linfe Ufer beS iJluffeS ju werfen. ®r fuc^t ftc^ bort ju oerftärten.

26. Sttli.

Sfiörblid^ be§ S^iiemen errei^te bie 3lrmee be§ ©eneralS o. 95elow bie ©egenb oon

^ogwol unb ^onieroiej. 2Bo ber ©egner noc^ ©taub l^ielt, würbe er geworfen.

Ueber 1000 bluffen würben ju ©efangenen gemacht. 3ln ber S^arewfront erzwangen

unfere S^ruppen aud^ oberhalb Dftrolenfa ben Uebergang. Unterhalb brängen fte ben

erbitterten SBäiberftanb leiftenben ©egner langfam gegen ben 93ug jurücf. (ginige

Saufenb bluffen würben gefangen, über 40 SDtafd^inengewe^re erbeutet.

©egen bie S^lorb» unb SGßeftfront ber iJeftung§gruppe oon 9fiowo-©corgiew§t unb

aOBarfc^au fc^icben jid^ bie ©inft^lie^ungStruppen nä^er ^eran.

27. ^»K 1915-

©in aSorfto^ au8 3Jlitau würbe oon unS abgcwiefen. ^^^^f^^" ^o§wol (fübli^

oon SKitau) unb bem 3'iiemen folgen wir bem weid^enben ©egner. S)ie Stuffen oer*

fud^ten geftern, unfere über ben S^iarew oorgebrungenen 2;ruppen burc^ einen großen,

einheitlichen, au§ ber Sinie ©owororoo (öftlid^ oon Sflojan)— aGBgSsforo— ©erojf
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(füblid^ oon ^ultugf) angefe^ten 9lnötiff jurüdjubrängcn ; bie ruffifc^c Dffenftoe fd^citette

oöllig; 3319 Stuffcn- würben gefangen, brctjcl^n ajlafd^tnengcroe^re erbeutet. DcftUdi

unb füböftlid^ Don Stojan brongen unferc Siruppen hinter bem geworfenen g^einbe nad^

Dften nor; am ^rutl^ (füböftlid^ oon ^ultuSf) wirb nod^ l^artndcEig geJämpft. 93or

9iJo»t>o*®eorgien)§t feine aSeränberung.

9lug ber ruffifdien SJielbung: ©übroeftlid^ oon Lorano rourbc ber gcinb in

ber SWad^t oom 26. ^\ii\ auf ba§ anbere Ufer ber l^^ffi^ jurücEgefd^Iagen. 3luf ber

^ront be§ S^iarero entroicEelte ftd^ bcr Äampf oom 25./26. 3t"Ii »^it road^fcnber ^art*

nädtigfeit. Qm 9lbfd^nitt oon D ft r

o

I e n f a bis in bie ®egenb oon S^ioroosöeorgieroSf

würbe bie Dffcnftoc beS 3'ßi'^i>c8 ouf bem Unten SfJarcwufer burd^ unfere energifd^en

©egenangriffe gehemmt. SSiele Dörfer unb ©e^Ije ge^en oon einer §anb in bie anbere

über. ®ie ©d^Iad^t gewann im SQ3albe öftlid^ oon yiojan eine fe^r gro^c 3f«tenfttät.

aim 9lbenb be§ 26. ^vli führte ber jjeinb oberhalb ©erojt gro^c 9leferoen in§ treffen.

9luf beiben Ufern beS ^fiarew führten wir mit ®rfoIg 9lngriffe au§, bie einige Gruppen

ju einem ungeorbneten Stüdfjug jwangen. ®in oom ®orf Äonftantinow au§ unter*

nommener näc^tUd^cr ©egenangriff beS 5«inbe§ würbe mit $ilfe oon ^anjerautomobilen

jurüdEgebrängt.

28. 3fuli 1915.

ßwifd^en 3Jlitau unb bem 9'Zjemen würben geftem nod^ etwa 1000 oerfprengte 9fluffen

gu ©efangenen gemad^t. Deftlid^ unb füböftlid^ oon 9t oj an fd^rcitet unfer Eingriff oor*

wärt§. ©oworowo würbe genommen.

9^örbUc^ oon ©erojf beiberfeitS be§ 9^arew unb füblid^ oon SfiafielSf festen bie

bluffen i^re ©egenangriffe fort. @ie fd^eiterten oöttig. %tx 3^einb lief ^icr unb bei

9lojan 2500 ©efangenc unb fieben SJlafd^inengewc^re in unferer §anb.

29.3fttK.

'^öxhlid) beg ^tmtn ift bie Sage unoeränbert. 5Jiorböjilid^ oon ©umalti beiberfcit§

ber nad^ Dilta fü^renben SSal^n befe^ten unfere Gruppen einen Seil ber feinblidien ©tcl«

lungen. (Sie mad^ten babci 210 ©efangene unb erbeuteten jwci 3yiafc^inengewe^re.

©eftern unb in ber ^ad)t ju ^eute wieber^olten bie bluffen i^re 9lngriffe gegen unfere

gront füblid^ be§ ^axm unb fübli(^ oon 3'?aficI8l. 9lUe Sßorftö^e fc^eiterten unter

fi^weren feinblidien SSerluften.

5Dic Sage ift im aCtgemeinen unoeränbert.

31. S'ttli.

9fiorbweftIid^ oon Somja unb an ber ^a^n nörblid^ oon ©oworowo, öftlid^ oon

SÜoian, ge^t unfer 3lngriff oorwärtg. ©eftern würben 1890 9luffen gefangen, brei

SUlafd^inengewel^re erbeutet.

1. Sluguft 1915.

Sfiörblic^ be§ S^jemen fanben örtlid^e Kämpfe ftatt. SiZorböftlic^ oon Sftojan

mad^ten wir weitere gortfd^ritte
;

feinblid^e ©egenangriffe würben abgcfd^Iagen.

^m 3^ Uli würben jwifd^en Dftfee unb ^ili ja 95023 bluffen gefangen, 41 ©e«

f^ü^e (barunter jwei fc^were), oier SJlinenwerfer unb 230 SD^afd^inengewe^re erbeutet.

3lu§ ber ruffif^en 3ReIbung: 3lm STa^^Iu^ in Äurlanb, oberhalb fSauit

^abcn wir am 30. unb 31. i^uli bcn ^eutfc^cn einen erbitterten Kampf geliefert, ^aä)

Sa^Ireid^en fruc^tlofen SSerfuc^en gelang e§ bem fjcinbe, auf Koften fc^werer 3SerIufte,

^c^ auf bem regten Ufer beiS giuffeS bei bem ©el^äft Qwnöfw^of feftjufe^en. 3luf ben

©trafen oon ^oniewiej ^aben unfere Sruppen bei ber Drtfc^aft S)ard^icudb!i eine

beutfd^e Kolonne, bie bie Dffenftoe ergriffen ^atte, über bcn Raufen geworfen unb in

ber ©cgenb ber Drtfd^aften SButinang unb Sglfagora jurücfgetrieben. Sßir mad^ten



%k gro^e Offenftoe nörbtic^ ber unteren SDBeic^fel bi§ pm g^oU oon SQ8arfrf)au 93

mehrere ^unbert ®eutf<^e ju ©efangenen unb erbeuteten aJlafc^inengcroe^rc. 2)ie feinb«

liefen ©(^ü^engräben, bie in unfern aSejt^ fielen, waren oott oon fcinblic^en Seici^en.

9Iuf ber S'Zarerofront unternahm ber geinb in ber ^aüji oom 31. ^ulx Eingriffe auf

ba§ Dftufer ber ^ilija bei ber Ortfd^aft ©eroatfa unb bei ber 3Jlünbung ber @j!toa.

®g gelang i^m, auf bem le^tern Slbfd^nittc auf bem linten Ufer be§ ^axzm %vl^ ju

fäffen; aber er rourbe burc^ einen energifd^en ©egenangriff mit bem SSajonette jurüd*

geworfen unb gegen ba§ 3^Iupett jurüdgctrieben. ^n ber gleid^en S^iac^t cntmidcitc

ber 3=einb mit bebeutenben Äräften eine Dffcnfioe im 2lbfci^nitte oon Slojan gegen

unfere Stellungen groifd^cn bem 9'Jarero unb bem Dje, fomie tängS biefe§ le^tem. ^m
31. :3uli mürbe bort ein fe^r erbitterter Kampf geliefert, inbem ber 3^einb einen fe^r

ausgiebigen ©ebrauc^ oon erftictenben ®afen mad^te. 9^ac^ ja^Ireid^en erbitterten

Sojonettfämpfen gelang e§ ben ®eutfd^en, auf ber ^Jront Kamienfa=;3abine etroaS oor*

jubringen. SBeitcr füblid^ bc§ Dje gelang e§ bem geinbe gleic!^faU§, anfangs unfere

©d^ü^engrobenlinie ju nehmen. 9lber mir ^aben i^n barauf bur^ einen ftürmifd^cn

^Bajonettangriff in biefem 3lbfd^nitt auf feine erftcn (Stellungen jurücEgeroorfen. S)er

Kampf mar fc^r blutig; ber 3=einb erlitt fe^r fd^mere SSerlufte. ;3^m Saufe bc3 ©cgen*

angrip ^aben mir 1000 ©efangene gemad^t unb eine feinblid^e Söatteric geroonnen.

9luf einigen 9lbfc^nitten ber S^iarerofront ^at ber 3=einb le^ter Sage frifd^c, neu gegen

un§ herangeführte Gruppen in ben Kampf gebrad^t.

2. 2(«g«ft 1915.

SJlitau rourbe gefiem oon unfercn Gruppen nac^ Kampf genommen; bie ©tabt ift

im allgemeinen unoerfel^rt. Defilid) oon ^onieroiej ^aben ftd^ Kämpfe cntroidelt, bie

einen für un§ günfiigen Sßerlauf nahmen. SiZorböfllid^ oon ©uroalfi rourbe bie^ö^e

186 (füböftlid^ oon Kaletnit) erftürmt. S^orbroeftlid^ oon Somja errcid^ten unfere

2:ruppen, nad^bem an oerfd^iebenen ©teUen jä^er rufftfd^er SBiberftanb gebrochen roar,

ben 9'iarcro. ®in Offizier, 1003 a^lann rourben oon un§ gefangen genommen. 3luf

ber übrigen 3=ront bi§ jur SBeid^fel ging e§ oorroärtS ; 550 ®efangene, babei ein Offi-

zier, rourben eingebrad^t.

9lu§ ber ruffifdien 9JleIbung: ^n ber ©egenb aJtitau=S5au§fe am 3'iad^mittag

be§ 1. 9luguft feine bebeutenbc 9lenbcrung. Deftlid^ oon ^onieroiej bebrängten roir

aud^ am 9lbenb be§ 31. :3uli bie feinblid^en SSor^uten, mad^tcn über 500 ^eutfd^e,

barunter fed^g Dffijierc ju ©efangenen unb erbeuteten fed^S SJlafd^inengeroe^re. 9lm

1. 9luguft oerfu^ten bie ®eutfd^en jur Dffenftoe überjugc'^en, inbem fte jur Unterftü^ung

ber 3lttion ba§ ®ro§ il^rer Kräfte oorrüden liefen, ©o roaren in biefen Kämpfen

beibe ©egner bie Singreifer. Sei ber ^iffamünbung unb in ber ©egenb oonSRojan

fonjentrierte ber geinb fe^r bebeutenbc Kräfte, bie am 1. 3luguft roeiterc 9lngriffe in

ber 9lic^tung ber ©ifenba^n füblid^ ber ©tation oon Dftrolenfa bi§ jur Drtfdtjaft ^a--

biline einf^tietlid^ unternal^men ; bie Kämpfe roaren erbittert unb blutig.

3. Stttguft.

95ei ben Kämpfen in ber ©egenb oon 3yiitau rourben 500 ©efangene gemacht. Defilid^

Don ^onieroiej gab ber ©egncr, sum Seit auS mehreren ©teUungen geworfen, ben

aOSiberftanb auf unb jog in öftlit^er 9lid^tung ob. Unfere Sruppen l^aben bie ©tra^e

aOSobolniü— ©ubocj überfd^ritten. S)ie geftrige ®efangenenja^l ^ier ift 1250 SD^ann

;

jroei Syiafd^inengeroe^re rourben erbeutet, ^n ber Stid^tung auf ßomja rourbe unter

erfolgreichen Kämpfen Sflaum geroonncn, runb 3000 Sluffen rourben gefangen genommen,

^m übrigen fanben auf ber Sfiarcro^J^ront Heinere, für unS günftige ©efec^te ftatt.

4. 2tttgttft 1915.

3^n ber SSerfolgung be8 roeic^enbcn ®egner§ erreid^ten unfere Sruppcn bie (Segenb

oon Kupifd^fi (etroa 40 Kilometer öftlic^ ^onieroicj). Sf^örblic^ oon Somjo rourben
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btc Sfluffen in bic üorgefd^obcne aSettctbigungSfteUung bcr 3^eftung jurüdgebrängt. Dft»

unb njcftpreu|ifd)e ülegimentcr nahmen bic nod) butc^ gelbbefcftigung gefc^ü^tcn ^axtro'

Ucbcrgänge bciOftroIenJa nac^ ^cftigftcm SGßibcrftanb fort. SJicl^rcre 3;aufenb Sfluffcn

würben gefangen genommen 17 ^Jlafc^incngcroe^rc erbeutet. 3lud^ l^icr ift bic Sßerfolgung

aufgenommen.

9lu§ ber rufftfd^en ajiclbung: ^n ber 9lid|tung oon 93au§f*9liga mürben am
3. 9luguft am ^^"ffß SD^üffe kämpfe geliefert. Deftlid^ oon ^onieroiej festen bic

^eutfd^cn, bic i^re ©treitfräfte tonjentriert ^aben, i^re ©egcnoffcnftoe mit rocc^felnbem

©rfolge fort. 9tm '^axzm ^aben mir am 3. 9luguft l^artnädigc 2lngriffe be§ 5^^"^^^ i"

bcr Slid^tung Äolno—Somja jurücfgefci^Iagen. ^n ber 9'iä^e ber (55!roa'3Jlünbung unb im

9lbfd^nitt oon Dftrolenta jie^en fii^ unfere Sruppen unter ^rtnädigen kämpfen, auf

eine neue ^ront jurüd.

5. 2lugttft 1915.

^nÄurlanb unb ©amogitien fd^Iug unfere ÄaoaUcrie bie rufftfrf)c bci^cnaijc,

Söirfc^i (etroa 60 Kilometer norböftlid^ Dniffc^tg) unb Dnitfc^tg (50 Kilometer füb«

öftlid^ ^oniemiej) aixS bem 3=elbe. hierbei unb bei bcn kämpfen öftlid) oon ^onicmicj

mürben geftern imb oorgcftcrn 2225 iHuffcn, barunter je^n Dffijicre, gefangen genommen.

®ie 9lrmeen be§ ®encral8 o. (5d)ol^ unb o. ©aUroi^ blieben unter heftigen Kämpfen

im roeiteren SSorbringe« gegen bie ©tra^c Somja— Dftroro— SÖBgSgforo. 2;apfere

unb oerjroeifeltc ©egenftö^e ber Stuffen beiberfeitS ber ©tra^e Dftroro—9lojan roaren

mirfungSloS. 22 Dfftjicrc, 4840 SJlann mürben ju ©cfangenen gemad^t. 17 aJlafrfjinen»

geme^rc erbeutet.

9lu§ ber ruffifd^cn ajlelbung: ^n ber iRid^tung oon 9liga ^at fld^ ber g^einb

nad^ einem J?ampfe am Q^Iu^ aJliffe am 4. 9luguft in aUer ®ilc gegen bcn ®cEau ju»

rücEgcjogcn, inbcm er in feinem ©d^ü^engraben oiele 3yiunition unb Patronen prüdE*

lic^. ^n ber ©egcnb öftlic^ oon ^onieroicä bauern bic Kämpfe fort. ®8 gelang

ben 2)cutfd^en, oon neuem etroaS oorjubringen. 9luf ber 9^arcrofront unternal^men

bie S)eutfc^cn Eingriffe in ber Silid^tung oon Somja unb ber f^ront Dftrolenfa—
Stojan unb ergriffen bie Dffenfioc mit bebcutenben Kräften auf bcr nac^ Dftroro

fül^renben ©tra^e. 9lm 4. aiußuft ift am Djeftu^ mit äu^crfter Erbitterung gefämpft

roorben; ber ©cgner, ber biefen g^Iu^ on mel^reren fünften überfd^ritten l^atte, rourbe

oon un§ in energifd^em Gegenangriff jurüdfgeroorfen.

6.9lttgttfl.

S^nKurlanb fanben in ber Oegenb oon ^opel (60 Kilometer norböftlid^ oon ^onie«

roicj) unb bei Koroar§f unbKurfli (norböftltd) oon SGBilfomir) für unS erfolgreid^c

Sfleitcrtämpfc ftatt. 9ln ber 9fiarcmfront füblid^ oon Somja mad^Un bic bcutfd^en

3lrmeen tro^ l^artnäctigen aBibcrftanbe§ ber Siluffen meiterc 3=ortfd^ritte. ^roifdfien 93ug»

münbung unb 9fJarfteI§f burd^flic^en ®infd^lie^ung§truppen oon 9loroo«®eorgiero§!

eine feinblid^e ©teUung füblid^ oon SBIenbftoroo unb brangen gegen ben unteren yiax^m

oor. Unfer Suftfd^iffgefd^roaber belegte bie S3a^n^ofganIagcn oon Söialgftof mit 55omben.

7.9lttgttftl915.

Deftli^ oon ^onicwiej gingen bic 9fluffen l^intcr bie ^ara (fliegt etwa 60 Kilo«

meter öftlid^ ^onicroiej) jurüd. ©egen bic SEBcftfront oon Korono würben 3^ortfdtiritte

gemad^t. hierbei fxnb 500 iRuffen gefangen genommen unb jroei 3yiafd^incngeroel^re er«

beutet roorben. S)ie Slrmeen ber ©cncralc o. ©d^ol^ unb o. ©allroi^ l^abcn nadf) heftigen

Kämpfen bcn feinbli(^cn SCBibcrftanb jroifi^cn Somja unb SSugmünbung geworfen. S)a§

©cfamtergebniS au§ ben Kämpfen oom 4. bi§ 6. ätuguft 1915 beträgt 85 Dffijierc unb

me^r al8 14200 SJJiann gefangen, fed^§ ©cf^ü^e, ac^t SJlincnwcrfer unb 69 SRafd^inen»

^ewel^rc genommen.



S)tc gro^e DffenftDC nörblid^ bcr unteren SBeid^fel bis pm ^aU oon SBarfd^au 95

3)te ©inf^Iie^ungStruppen üon9^on)o»©corgicn)§! brangen oon SWotbcn l^er bt§

jum afZarcw bur^. S)a§ g^ort S)embc rourbe genommen. SSon ©üben ^er ift bie Sßet^fcl

bei ^ienforo errctd^t.

8. Stuguft 1915.

S)ie beutf^e Sf^arerogruppc näl^ctt ftc^ ber ©tra^e Somja—Dfttom— 2öq§8fon).

9In einzelnen ©teUen leiftct ber ©egnet ^attnädtgen Söibetjianb. ©übltd) oon SOSgSjfow

ift ber 95ug erteilt, ©erojt an ber SSugmünbung würbe befc^t. Soor Storno*

©eorgtcroSf na!^men unfcrc ®infc^Ite^ung§truppen bie 95efeftigungcn oon S^^i^-

9. Stugttft.

®ie 3lngriptruppen oon Äowno ^aben ftd) nä^er on bie O'eftung ^erongefc^oben.

®g mürben 430 iRuffen (barunter brei Dffijicre) gefangen genommen unb a^t ^Jlaf^inen*

geme^re erbeutet.

9luc^ gegen bie 9^orb* unb SBeftfront oon ßomja mad^tcn mir unter heftigen kämpfen

gortfc^ritte. S)rci Dffisiere, 1 400 ajlann mürben ju ® efangenen gemacht, fteben aJlafci^incns

geroc^re unb ein ^anjerautomobil eingebrad^t. ©üblid^ oon Somjo mürbe bie ©tra§e

nac^ Dftrom erreicht unb bie ©tra|e Dftroro— äBijSjlom überf(^ritten. ®ie an

einigen ©teflen nod^ jä^ ftanb^altenben bluffen mürben gcmorfen. SiiomosöeorgiemSt

mürbe aud^ im Dfien jmifc^en S^iarem unb SOBeic^fel obgcfc^Ioffen.

2lu§ ber ruffifc^en 9Jlelbung: ^mifd^en ber S)mina (5)äna) unb bem Sfijemcn bc*

brängten unfere S^ruppen ben O^einb in ber Sflic^tung oon ^'riebric^ftabt auf bem

redeten Ufer bc§ 3=luffe8 Sf^jemene! oberl^alb ©d^önbcrg. ^n ber Slid^tung norböftlid^

oon SBilfomir mürben beutfd^e Sßor^uten unter großen SScrIuftcn für fle au8 einigen

Dörfern oertriebcn. SGßir nahmen il^nen einige S)u^enb ©efangene ab. ^n ber S'Jad^t

oom 8. 9luguft erneuerte ber O^einb feine Slngripoerfud^e ouf bie ^efeftigungen oon ^omno.

Unfere Stellungen maren einem anl^altenben 58ombarbcment ber feinblid^cn 3lrtiDcric aUer

Kaliber, aud^ ber ftärfj^en, au§gefet;t. S)ie feinblic^cn Eingriffe gegen unfere oorgefd^obenen

©teUungcn Ratten einen anwerft erbitterten ß^arafter. S)od^ mürbe ber ©turmangriff

nad^ ben jule^t eingegangenen 33erid^ten allenthalben mit enormen SSerluften für bie

©eutfd^cn jurücEgemicfen. Unfere SlrtiHerie erroiberte ba§ feinblid^e geuer cnergifc^.

10. SJluguft 1915.

9luf bcr SEBeftfront oon Komno mürbe bcr 3lngriff unter ftänbigcn Oefed^ten nä^cr

an bie ^ortSlinie ^herangetragen. '2)abei mad^tcn mir mieber einige ^unbcrt iRuffcn ju

©efangenen. SSier ®ef(^ü^e mürben erbeutet.

2;ruppen ber 9lrmec bc8 ®eneral§ o. ©c^ol^ burc^brod^en geftern nad^mittag bie g^ortS*

Knien oon 8 omja, crftürmtcn g=ort IV unb nahmen ^eute bei SageSanbrud^ bie ^Jeftung.

©üblid^ oon Somja mürbe bie ©tra^e nad) Dftrom fämpfenb überfd^ritten. Dftrom

mirb nod^ oom ®egncr gel^alten. SSon 93ojang, roeftlid^ oon SJrof, bis jur 93ug--

münbung l^abcn unfcrc Sruppcn biefen gl"^ crrcid^t. ©cit bem 7. Sluguft 1915 fmb

l^ier 23 Dffisiere unb 10300 aJlann ju ©efangenen gemad^t morben.

9lu§ ber ruffifc^en SDtelbung: aiuf ben ©trafen oon 9liga ^abcn mir in ber

yiad)t auf ben 9. Sluguft nad^ einem Kampf Tlarm gegen SWann mehrere 3lngriffe bcr

®cutfd^cn mit (Srfolg gurücEgemicfen tro^ bcr Untcrftü^ung, bie biefc oon i^rer fc^r

fc^mercn, mächtigen 3lrtillcrie erl^ielten. 9^ac^ ben Kämpfen im Saufe bcrfelbcn S'^ad^t

unb an bem folgenben 2;agc ^at ber geinb in ber 9lic^tung oon S)min§! (Lüneburg), in

bcr Ocgcnb ©d^otcnberg—^ponjcmunef—SBilfomir unter unferm S)rudCc begonnen, ft^ jurüdf*

jujie^en, mobei er ctma ^unbert ©cfangcnc, mclircre ayiafd^incngeroe^rc unb aWunitiong*

liften jurüdlie^. 3luf bcr Sfiaremfront bauern bie erbitterten Kämpfe auf ben ©trafen

oon8om8a— ©nj[aboroo—Dftrom an. Unfere SlrtiUctte l^at bie bcutfd^c Dffenftoe

gegen SfJomo^öeorgiemS! lang? bcS ltnfcnUfcr§ bcr SQBcid^fcl gef(plagen.
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11. m^nft 1915.

Heeresgruppe be§ ©encralfclbmarfd^alis o. .^inbenburg: ©d^roäd^Iid^e

aSorftö^e, bie bie bluffen in ben legten Stagen Iäng§ bcr ©tra^e Stiga-ayiitau mad^ten,

rourben leicht abgeroiefen. Sonft nörblic^ be§ S^jemen tetne SBcränberungen.

@in Singriff ftarfer rufftfd^cr S^ruppcn aug Lorano ^erau§ fd^eitertc. %k 3^1^^ ^^^

bort feit bem 8. 9lugufl 1915 gefangenen JHuffen erl^ö^te ftd^ auf 2116, bie ber Syia«

fd^incngeroe^re auf 16.

Oeftlid^ oon Somja bringen unfere S^ruppen gegen bie SSobr-'S'iarerooßinie oor.

3)er ©egner \)ält nod^ ben a3rüdenfopf bei SOBijna. ©übUd) oon öomja roeici^t bie ganjc

ruffifd^e g^ront. S)ie ftar! ausgebaute ®jcrn)on9»S3or'"©tenung fonnte oom 3=einb

nid^t gehalten werben. Unfere oerfolgenben Slrmcen überfd^ritten ben ®jern)ong»a3or

unb bringen öftlid^ beSfelben oor. 5)er SSa^nfnotenpunft füböftlic^ oon Oftroro würbe

genommen.

Deftlid^ oon S^ioroO'OcorgiemSf rourbe ba§ oom g^cinb geräumte jjort SSenjaminom

befe^t. 2)ie g^eftungen 3'ion)o='®eorgien)§f unb SSrcftoSitoroS! rourben oon unferen

Suftf^iffen mit SJomben belegt.

12. 2tugttft 1915.

Heeresgruppe be§ ©eneralfelbmarfd^allS o. Hi^benburg: ^^n^urlonb unb

©amogoticn ift bie Sage unocränbert. ©üblid^ be§ Sljemen fdringen Siruppen ber

9lrmec be§ ©eneralS oon ®i^^orn einen mit er^eblid^en Gräften am S)aroina<»3lbfd^nitt

unternommenen Singriff blutig ah. 5)er ©egner lie^ 700 ©efangene in unferen H^nbcn.

3)ie 9lrmec be§ ©eneralS oon ©d^ol^ na^m ben S3rücEen!opf oon 203 ig na unb roarf

füblic^ be§ Sparern ben g'einb über ben ©acflu^. ©eit bem 8. Sluguft 1915 mad^te bie

3lrmee 4950 3Jlann, barunter elf Dffijicrc, ju ©efangenen unb erbeutete jroölf SJlafi^incn*

geroe^re. ®ie 9lrmee bc§ ©eneralS oon ©aUroi^ ftürmte ^^mbroroo unb brang roeitcr

füblid^ unter ftänbigen ^ömpfcn über Slnbrjejoro in öftlic^cr Stic^tung oor. SBor

9loroos®eorgicrog! ni^tS Mtm§. ®ine§ unferer ßuftfc^iffe belegte ben S8at)n^of

SJiaIgftodE mit S^omben. ©rötere ©jploftonen rourben beoba^tct.

3lu§ ber ruffif c^en aJlelbung: aiuf ben ©trafen nad^ 9liga ^aben unfere 2:ruppen

am Slbenb bcS 9. Sluguft 1915 mit ®rfolg bie Singriffe bc§ geinbeS am ®c!au gurüdgeroiefcn.

^n bcr 9fli(^tung oon l^afobftabt ^aben roir bie 5)eutfc^en in ber ©egenb oon ©c^öne»

berg jurücJgeferlagen, nnb in ber 9ftid^tung oon ©roinSt (2)ünaburg) nod^ ^onieroies

bebröngen roir ben geinb auf bem iRüdjug, roobei roir l^artnädEig SBiberftanb leiftenbc

Slbteilungen mit bem ^Bajonett an einigen Orten ocrjagen muffen, ^n ^orono ^aben

bie 5)eutfd^en in ber S^iat^t be§ 10. Sluguft i^ren ^artnädigen ©türm erneuert unb be-

gannen i^ren Singriff auc^ am folgenben 2:agc. ^n ber 9ftic^tungDflrolcn!a''9'losan*

«ßuItuSf bauert bie ^artnädige Dffenftoc ber ®cutfc^en an. Unfere Gruppen fe^en

tro^ ben SSerluftcn unb ben ununterbrod^enen kämpfen mit bem geinbc, ber aSerftär»

Jungen erhält, auf ber gangen SluSbe^nung ber gront oon SWarero bis ium SSug einen

energifd^en aGßiberftanb entgegen.

* * *

SluS ber 3Jlelbung beS beutfd^en SlbmiralftabS oom 11. Sluguft 1915: Slm

10. Sluguft 1915 trieben beutfc^e ßreujer rufftfd^c 2:orpeboboote, bie fid^ bei ßerel am

©ingang oom Stigaifc^en 9Jleerbufen gezeigt Ratten, in biefen gurücC. Sluf einem feinb»

lid^en SiorpebobootSjerftörer rourbe ein aSranb beobadtitet.

SGßeitcre beutfd^c amtliche SUlelbungen über bie Operationen ber b eut f^en Oft«

feeftreitfräfte pr Unterftü^ung beS beutfc^cn SSormarfc^eS in 9lu|lanb liegen nid^t

oor. ©injelne rufftfc^e ayielbungcn werben im näc^ften Kapitel über ben ^©eefrieg in

ber Oftfee* angeführt.
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2)ie beutf(^c Kultur ber baltifc^en Oj^cepromjcn
5Bon Dr. ^a% JpUbcbert 93oef)m (©ttapurg).

I.

31I§ im ^crbft 1914 bie Runbe ju un§ (am, bei 2:anncnbcrg fei eine gro^e ©d^Ioc^t

gewonnen, ba roat für unfet l^iftorifc^eS SSerou^tfein ein S3ogen gcfd^lagen ju ben 2;agen,

ba Tjor 500 ^al^ren ber erftarfenbe Dften bem folonifatorifc^en ®rang be§ 3)eutfd^tum§

ein Sid fe^te. ^mmer^in gehörte jene benfwürbigc ©tätte längjt jum gefiederten S3e«

ftanb unfereS neuen 9lei^e§. yiun ober taud^en in ben ^rieg§beri^ten bie ^Women oon

©tobten auf, bie in oltem beutf^en 9leid^§gebict liegen, boS fc^on im 16. ^a^i^^wn^crt

an bie SDfioSfonjitcr preisgegeben rourbe. ®er fpanifc^e gerbinanb füllte feinen S)rang,

bo§ foeben proteftantif^ geworbene Drbenglanb ju tialten. Um fo leichter mad^tcn e§

bie mit biefer 9leformation oerbunbenen inneren SGBirren bem ©c^redlirfien ;3n)an, ein

unermeßliches ^riegSelcnb über baS Sanb ju bringen. SQ3a§ un§ oon ben ©reuein ber

cinbrec^enben Stuffen in alten S^ronifen überliefert ift, lieft ftd^ roie ein SScrid^t au§

Oftpreußcn. ^o6) mußte ber ßar freilid^ ba§ oerroüjtete ßonb ben ^olen abtreten.

Sfiad^bem nun nod^ ^olen unb ©darneben ftrf) um ben 93efi^ biefeS @tücE§ Dftfeefüfte

geftritten Rotten, fielen erft unter ^eter bem ©roßen Sio* unb ®ftlanb enbgültig in rufftfd^e

§änbe. 1795 ift fd^Iießlic^ auc^ Äurlanb, bo§ ftc^ noc^ al§ poInifc^eS fielen behauptet

^attc, bem S^i^cnreid^ einoerleibt roorben.

2Bie ein SBunber wirft e§, baß all biefem politifc^en ^angbaUfpiel jum %xoi^ fid^

bicfe§ 33altenlanb, roie man e§ ^eute gern nennt, eine ooUfommen beutfd^c Kultur er«

balten l^at. g^aft unbegreiflii^ aber erfd^eint biefe 2:atfad^e, roenn mir bebenfen, ha^ bie

beutfd^e SBeoölferung nur etwa 7 ^rojent ber ©efamtja^l barfteUt. 2)ie 5 ^rojent

JRuffen fommen für ben fultureUen 6f)arafter be§ SanbeS bislang nid^t in SSetrad^t.

©ie bilben eine S3eamtenfd^id^t, bie ju beffen ©eele feinen 3"0O"8 ^^t. ®ie 3Jlaffe ber

eingeborenen Seoölferung aber befielt, roenn man oon ben oöUig uner^eblid^en jübifc^cn

unb polnifd^en ©plittern abfielt, au§ 44 ^rojent Setten, bie ben ©lamen burc^ lodere

SSerroanbtfd^aft oerbunben fmb, unb au§ 37 ^rojent ®ften. ®iefe fte^en ben fjinnen

na^e. Unb tro^bem: ein beutfd^eS Sanb?

@§ i^ noc^ nid^t lange ^er, boß man oon einer Steife nad^ Stußlanb fprad^, wenn

mon au§ ber baltifd^en ^eimat bie ga^rt in§ 3i"were be§ 9lcic^e§ antrat. 58on ber

älteren ©eneration, jumal bereu roeiblid^em 2:cil, fprid^t nod^ je^t bie SUle^rja^l ^öd^^cn§

ein gebrod^eneS Slufftfd^. 2Bo ptte man eS lernen foUen? ®er ©rfolg ber roibermillig

empfangenen ruffifd^en ©d^ulftunben in biefer oer^aßten ©prac^e mar fc^neU oerfiogen,

unb im Sanbe felbft ^atte man ^öc^ftenS auf bem ^olijeibüro, beim ^riftaro ober im

aSerfe^r mit ben 9leid^§be^örbcn Einlaß, feine fpärlid^en Kenntniffe in biefer ©prad^e

ein roenig gequält jufammenjuroffen. 2)ie ganje oom 9lbel geleitete ©elbftoenoaltung

bc§ SanbeS, ba§ S8ilbung§« unb ^uftijroefen, ^oft unb ©ifenbal^n mar fo gut beutfd^,

wie bie ©prad^e be§ ^aufe§. 2Bo8 man außer bem ©eutf^en brauchte, mar bie Kenntnis

bc8 Settifd^en ober ®ftnifd^en. 3Jlan roanbte fte ber bäuerlid^en 33eoölfcrung unb ben

S)ienftboten gegenüber an, oon benen man fie fpielenb in früher Kinb^eit erlernt ^atte,

unb man be^errfd^te fte foroeit, roie ftd^ bie fd^lid^ten SSebürfniffc beS täglid^en ßebenS

erftrecften. 3yiutterfprad^e im ^o^en ©inn biefeS beutfrf)en SOSorteS mar einjig unb allein

ba§ 2)eutfd^e.

3febem, ber ba§ baltifc^e S^biom einmol gePrt ^at, haftet ber Klang biefer garten,

aber fernigen, feften unb männlid^ entfd^loffcnen ©prac^e im ©ebä^tniS. ©ine geroiffe

2le^nlid^!eit geigt fie mit bem oftpreußifd^cn ®ialeft, mit bem fte ben gemeinfamen ©in»

fluß beS litauifd^en XonfallS teilt. S)od^ fpürt jebeS gefc^ulte D^r ben Unterfd^ieb.

SUlan mag roo^l au§ bem baltif^en SQBort ^erauSl^ören, baß e§ geroo^nt ift, ju befehlen

«ölfertrieg. IX. 7
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unb f\6) tro^tg unb ftolj ju behaupten. Slu^crorbentltd^ rcid^ ift e§ an nieberbeutfd)cn

^rooinäialtSmen, rote überhaupt in früheren fetten bcr plattbeutfdje 5)tale!t im Sanbe

gebräud^lid^ roar. 'iRx^t umfonft ftammtc ein großer %ül ber ®inroanberer au§ SBeft«

falen. Siolonb — asiiolanb (931eiblanb), fo ^ie^ e8 feit alters unter bcn balb ^eimifd^

geworbenen 3lnfteblern. Obgleid^ ^eute fein eigentlid^er ®ialeft ber ©prad^e ber ®c*

bilbeten als 93om ber SSerjüngung gegenüberftel^t, l^at bie ftete Söerü^rung be§ baltifd^en

ayienfc^en mit bcr ©d^oHc auc^ bcm 90Bort bie alte urfprungSl^aftc 9'iatumä^e beroa^rt.

®§ ijt betannt, ba^ Berber eine Q^xt feines ScbenS in 9liga oerbraci^t l^at, ebenfo

roie fpäter Stid^arb SÖBagner. SEBer bie Driginalroer!e ÄantS auffd^Iägt, finbet auf bem

2;itclblatt ben aSermctI, ba^ ftc in Sfliga bei ^artfnod^ »erlegt jinb. 2Bic ^erber fo

fanb aud^ ber unglücflid^e baltifd^c S)id^ter Senj ben 2Beg oon ber Dftfee nad^ bem

®Ifa^. 3n neuerer 3cit ^o^e« P<^ »on baltifd^en ^it^tern ®buarb ®raf Äeijfer«

ling, ^orfij §oIm, SJlanfreb SJgber, Dtto ^^^t. o. iaube, unter bcn bilbenbcn Künftlern

®buarb 0. ©cbl^arbt unb (Sregor o. SSod^mann einen SRamen gemalt. %k eigcnttid^e

Domäne beS baltifd^en ©eiftcS aber roar oon jc^er ba§ SHcid) bcr gorfd^ung. 5)te alte

Unioerfttät S)orpat, an ber 5)eutfd^Ianb§ erftc Äräftc — id^ nenne nur SejiS, SSüd^cr,

aibotf SBagner, Soefd^cCe — i^rc 2;ätigfeit entfaltet ^abcn, ^ot unter bcn ©ö^nen i^rer

^eimat bem alten SJlutterlanb eine überrafd^enb gro^e ^a^I l^od^bcbeutcnbcr Se^rer

hergegeben. ®§ feien herausgegriffen: Äarl ®rnft t). SJaer, ^ol^. ®buarb (Srbmann,

^arl ©d^irren, 9lboIf o. ^arnadt unb feine Srüber 9IjeI, @rid^ unb Otto, JReinl^oIb unb

Sllfreb ©ccberg, SBil^elm Dftroalb, Seopolb o. ©d^röbcr, 2;^raemer, S)e^io, SSergbo^m,

©d^iemann, Qol^anneS ^aUer, Mlpe, Slicolai ^artmonn. ^m ganzen lehren gegen«

roärtig etroa 70 ©clc^rtc »on biefem nid^t einmal 200000 ©eelen jä^Ienbcn SBaltcn--

ftamm auf bcutfd^fprad^igcn ^od^fd^ulen. ©d^lic^Iid^ bürfcn aud^ nam^fte ^ublijiftcn

roie Julius o. ©cfarbt, i^eannot S3aron Orott^u^, SEßoIfgang o. Dcttingen, 9Irenb S8uc^*

l^olj, ^aul iRo^rbac^ nic^t übergangen roerbcn.

^auflcutc aus ben norbbeutfc^cn ^anfeftäbten unb Stitter auS bem 2BeftfaIcnIanb,

beutfd^e Syiänner mit blauen 2lugen, auS benen ber SGßagemut blit|tc, ooU aufgeftauter

^aft, bie auS bcr l^eimatlid^cn @nge ^erauSftrcbtc, felbftbcrou^t, tro^ig, I|crrifd^ unb

treu — ftc l^abcn bem S)eutfd^tum in jenem bem ocrroötinten 9luge roenig Sftcijc bictenben

Rüftcnlanb bie fSa^n gebrod^en. ©ie roaren nid^t Kein ju fricgen. SUlorb unb 2:ot*

fd^Iag l^at in fürd^terlid^en ÄricgSjal^rje^nten in i^rem Sänbd^en getobt, roie an roenigen

fünften ber ®rbe, ju 3;aufenbcn l^at man ftc in baS innere beS SÖtoSforoitcrrcid^S oer*

fd^Ieppt : ftc ^aben ftc^ behauptet, fte l^aben mit einem frö^Iid^en Sro^bem il^re tnorrige

®igcnart burd^gcfe^t. Sf^iemalS burd^ bie ®eroalt ber großen Saf)l: ein tIeineS ^äuflein

roaren ftc unb finb ftc nod^. 9lbcr man mu^ bie SRcid^Sbeutfd^en reben l^örcn, bie an

bcm gaftlid^cn §erb beS baltifd^en ^aufeS gelebt l^abcn. SKUeS, roaS fte als baS SQBcfen«

l^afte bcutfd^er 9lrt tonnten unb liebten, ^aben fte erftaunt bort im fernen Sanb gc*

funben: feftcn 3wfö»"«^ß«'^alt ber 3^amilie unb beS ©efd^lec^tS, g'rauen, bie roie Heine

Königinnen einem ^auSrocfen oorftanben, in bem mü^eloS felbft ein überrafd^enbcr S3e«

fuc^ oon 20, 30 Köpfen |)erberge finben fonnte, unb bie bei aller SBirtfd^aftlid^fcit bod^

einem ©cfpräd^ über geiftige ®inge mit aSerftänbtiiS folgten. SJlänner fanben ftc, bereu

überfd^äumenbe Kraft ftd^ in mand^en l^ugcnbtoH^citen überlugelte, bie aber auf ber

©d^ule roie auf ber Unioerfität mit itiren blü^cnben Korporationen ju Ferren erjogen

rourben, bie and) ftd^ ju bel^errfc^en rou^tcn, ju ^erfönlid^fcitcn, bie nic^t nur etroaS

leiftcten, fonbern aud^ etroaS barftcUten. ®inen ®eijt ber Qnd^t traf ber 3=rembe, ber

balb aud^ i^n in 3w<^t "^l^^ — mand^er junge ©rjiel^cr auS ©eutfd^lanbs ©üben ift

pgleidi bei feinen abligcn Zöglingen in bie ©d^ule gegangen —, eine breite Sel^aglid^«

tcit beS SebenSpfdinitteS unb eine Haltung jum ®clb, bie eS rool^l oft leidsten ©inncS
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oerfd^Ieubcrtc, nie aber feinen SUJittelgd^arafter oerga^ unb e§ jum ©ö^en cr^ob. ®r
roar nid^t lange fremb, ber grembe. S'liemalS hat ftd^ ha§ SSaltenlanb fpröbe bem er*

frifc^enben 3wä"Ö ouS bem 3Jlutterreid^ oerfd^Ioffen:

Siolanb — »liolonb!

n.

©0 roor e§. ^n gutem ®inoernel^men lebten ber oblige ©utSbefi^er unb fein beutfd^cr

^aflor unter il^ren SBauem. Unb in ben ©tobten — Stiga, 2)orpat, SRcnal, SHitau

feien herausgegriffen, in ber ©efc^ic^te ber ^anfe l^aben fte meift i^ren ^la^ — wol^nten

bie beutfd^en Äaufleute unb bie beutfc^en ^Siteraten" — fo ^ei^t bort ber ftubierte ©taub

ber ^aftoren, 3lerjte, Se^rer unb iQfuriften — mit einem l^albbeutfd^en SDRittelftanb,

bcffen 3w8ug au8 bem SDtutterlonb immer fpärlid^ gefloffen ifi. S)en eingeborenen Seiten

unb ®ften war ber 9Iufftieg gur SBilbung nid^t oermel^rt. S)er beutfd^e ^err »ermittelte

i^nen eine ba§ übrige JRu^Ianb weit übcrragenbc aSoIfSfd^uIbilbung. ®rft feit ber

Sfluffifijierung ber ©d^ulen ift biefe gewaltig gurüdgegangcn. 9lber nod^ je^t weift ba?

europäifd^e SHu^Ianb, mit SluSna^me ^olenS, burd^fc^nittlic^ ciermol fo oicl Slnalpl^a-

beten auf wie ha% SBaltüum. ©o !am e§, ba^ in ber 2;at bie bcutfd^e Dberfd^id^t mit«

famt ben ein^eimifc^cn ©tämmen eine fuItureUe ©in^eit bilbete, bie in il^rer weftlic^en

9lrt oom angrenjenben Dften wie burd^ eine Stiefenmauer getrennt fdiien. 3)enn ba§

oor allem borf nic^t oergcffen werben, ba| ber nationale Unterfd^ieb überwölbt würbe

burdi bie fefte ©emcinfamfeit be§ lut^crifd^en ©laubcnS, ber im Saltenlanbe frül^cn

®ingang fanb. 5)eutfd^c ^aftoren prebigten bem SSoIf in beffen ©prod^e ba§ ©nan«

gelium, fte überfe^ten i^m bie 93ibel (um 1690), wie aud^ fte e§ waren, bie alg erfte

bie ©prad^e unb 9lltcrtümer ber ureingefeffenen 33et)ölferung inS Sid^t ber ^orfd^ung

^oben. ®er bebcutcnbfte SSertreter bicfcr Söeftrebungen, ^aftor 9luguft D. Dr. SBielenftein

au§ Rurlanb, ift mit !nappcr S^iot hmi ©d^ictfal entgangen, oon bem banfbaren letti*

fc^en ^öbel in feinem ^Jjaftorat ocrbrannt ju werben.

©d^on biefe umfaffenben 93ilbung§bemü^ungen be§ ^eutfd^tumg geigen, wie e§ fein

folonifatorifd^eS Herrentum auffaßte, ©egen ben 2Biberftanb ber SHegierung fe^te ber

9lbel oon ftd^ au§ 40 i^o^rc früher al8 im übrigen SRu^Ianb bie aiuf^ebung ber Scib»

eigenfc^aft burc^. ^^mmcr^in braucht nic^t oer^e^It p werben, t>a^ bei aUer patriard^a=

Uferen ayiilbcrung ba§ Söer^ältniS ber beiben ©d^id^ten baS oon ^err unb ^nec^t war
unb blieb. ®§ mu^te ba^er mit ^iftorifc^er ^Wotwenbigfeit ber STugenblid tommen, wo
ber (Seift bc3 19. :gfa^rl^unbert§ auc^ ^ier feinen (Sinjug l^ielt, 100 ^^ai^re fpöter ol8

im übrigen a38eftcn @uropa§. S)ie Sfteoolution oon 1905 führte benn aud^ eine doü--

tommcne 9lenberung ber aSer^ältniffc ^erbci, fie ftürjte baS baltifc^e S)eutfd^tum in eine

5?rift§, bie oieHeid^t erft in biefem Slugenbltd i^ren ^ö^epunft erreid^t.

e§ ift fennjeid^nenb für bie gerabeju oerbred^erifc^e ^rioolität beS offiaieöen Stu^*

lanb, ba^ gerabe e§ ben SHnfto^ gu biefer ©ntwidlung im SBaltenlanbe gab. ^n i^rem
blinben ^a| auf ba§ ®eutfc^tum war ber reattionören panflawiflif^en Slegierung felbfl

ber fonft fo oerl^a^te ©ojiaIi§mu§ rec^t, um i^n als SBaffe in bie ^anb beg auffäfftgen

Setten* unb ®ftentum§ ju brüden. ©eit auf ben bcutfc^freunblic^en gilejanbcr n.,

unter h^m bie beutfc^e Kultur ber Dftfeeprooinjen jum ^eile oon SRu^Ianb felbft i^re

SBIütc erlebte, fein flawop^il oerrannter ©o^n gefolgt war, würbe bie auffeimenbe natio*

naliftif^e 93ewegung ber baltifc^en Unterfc^ic^t planmäßig tjon ber rufftfd^en ^Regierung

unterftü^t. S)er groteSfe ®rfoIg war, ba^ ber SluSbrud^ ber nationalifiifd^ aufgepu^ten,

im Kerne jeboc^ fojialiftifd^en baltifc^en Sleoolution mit ber großen rufftfd^en Stecolution

jufammenftel, unb ba^ in i^r bie einzig juoerläfftge ©tü^e ber IRegicrung im weiten

^eiligen Slu^tanb eben ba§ immer ftaatlic^ logale SSaltentum war, bem fte mit fo
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tüdifd^cn SWittcIn ba? SQSaffer abgeßtaBen l^ottc. ©o fam benn ber ^aüimMi, nad^bem

er junöd^ft butd^ jögcrnbe unb unjulänßlid^e ©d^u^ma^na^men ber ^^^f'ö^w^Ö^w'wt

bc§ lettifd^'cftmfd^cn ^ö6el§ Sßorfd^ub gcictftet ^ottc, fo ba^ über ein drittel bcr

bcutfd^en ©d^löffer mit unerfet|Iic^en Kulturgütern bcr fengcnben ^orbe jum Dpfcr

gefallen war, mit ßnäbißer ©cbörbc bem 5)eutfc^tum ju ^ilfe unb no^m aud^ einen

Seil ber feit 1890 ttxoa batierenben rufftfifatorifd^en UntcrbrüctungSmo^reßcIn gurücE.

S)ie alte Unioerfttät 2)orpat freiließ, bie »on i^rer ftoljen ^ö^e unter ben Sluffen*

fäuften fd^neU l^erabfanf, blieb, roa§ fte in ben legten 25 :3iö^i^cn roar: eine üon ber

Stegierunß abjid^tlid^ oernad^Iäffißte clenbc ruffifd^e ^rooinjiall^od^fd^ule.

S)ic ^aiiu nad^ ber 9teoolution, bic bie ocrjroeifelte ©teUunß beS S)cutfc^tum§ an§

Sid^t geführt \)atU, förberten cinerfeitS ben beutfd^en nationalen Sluffd^rouuß. %k neu«

geßrünbeten S)eutfd^en Sßereine beuten unter ber finanjieUen ©id^erunß burd) bie Flitter*

fd^aft, bie für 95iIbung8jnjecCe immer ju ben größten Opfern bereit gemefen ift, ein

großartige? ©d^ulf^ftcm emftg auS. Qmmer mel^r baltif^c ©tubenten fud^ten beutfd^e

Unioerfttäten auf, ba i^ncn baS Dcrfümmcrtc S)orpat nid^t me^r bic erwünfd^te SBilbung

ocrmitteln tonnte, roennfd^on bie fortbefte^enben, mit bem ganjen ©cfcUfd^aftSlcben beS

Sanbeg eng oertnüpften Korporationen aud^ bort^in nod^ einen ftarfen 3"8W9 Icnfte«.

Sro^bem aber lonntc e§ bem aufmerffomen 9Iuge nid^t entgegen, ba^ — wie eS

f^lie^lid^ unauSblciblid^ mar — bie crflen Slngeid^en einer bcginnenben Sflufflfijicrung

jtd^ aud^ unter ber beutfd^obaltifd^en Slugenb bemerfbar mad^tcn. ®erabe ber in natio«

naicr ^inft^t juoerläfPgfkc 2;cil mu^tc ja unter ben l^crrfdicnben Jßcrl^ältniffen ftd^

immer mcl^r jur SflücCroanberung nad^ ®eutfd)Ianb gebrängt fc^cn. 9?al)m man l^inju,

ba^ l^ie unb ba 5Degeneration8fqmptomc auftraten, bie ber unterbunbene ^"fttom au8

bem SBeften rool^I crtlärcn fann, fo ergab fid^ in aUerjüngfter ^eit ein 93ilb, ba§ gerabe

un§ 93alten 9lnla^ ju fd^merjlid^er 93eforgni8 mar, bie mir unS mit äudenbem ^erjen

oon ber ^eimifd^en ©d^oUe loggeriffen ^aben, um im ^eutfd^cn Steid^ un§ unb unfern

Äinbcm ba3 ungcfd^mälerte ®eutfd^tum ju erhalten, ©d^on cor bem Krieg war e§ äugen*

fc^cinlid^ : baS beutfd^e Säaltentum fielet oor einer KrifiS. ®§ gc^t um ©ein ober 3'Jid^tfeitt.

^ier nun ergibt ftd^ bcr ßeeißnetfte ^unft, um je^t, nad^bcm bie ©tellunß be8 33alten*

tum§ jum alten Steid^ unb ju ben cinßcborcncn Sfiationalitätcn füjsiert würbe, oud^

feine pofttioen SScjiel^unßen jum rufftfd^en SReid^ gu erwäl^nen. ®8 mar ßanj natürlid^,

ba^ bie tuIturcH fd^öpferifc^en Kräfte be§ ßanbcg, bic ein weiteres 2Bir!unß§feIb

brandeten, f:d^ micbcr nad^ S)cutfd^Ianb jurücCfanbcn. ®8 ift ebenfo natürlid^, ba^ bic

ftaatgbauenbcn unb Eticßcrifd^cn ©nerßien, benen bie ablißc ©elbftoerwaltunß beS ßanbc§

ju eng umßrcnjt war, im ftaatlid^ nod^ meniß auSßcftaltetcn iRu^Ianb ein banfbare§ S3c«

tätigungSfcIb fanben. @o lam e§, ba^ in bem ^eer unb bcr Seamtenoriftofratte be§

^arctt fo oielc bcutfd^c 9^amcn einen guten Klang ^aben. Unb wenn aud^ erfa]^rung§=

gemäl baS S)cutfd^tum in ben burd^ ibre 2:alcntc in bic ^auptftabt gefül^rten baltifd^en

Familien ftd^ oicl länger erhält, als in ber bortißcn reid^Sbcutfd^cn Kolonie, fo ift bod^

eine SBcrruffunß ^ier meift unausbleiblich. ^id)t als nationale Saj^eit follte biefen

baltifc^cn ®efc^ledE)tcrn i^re ©ntfd^cibunß auSßclcßt werben. %a 9luSwirtunß i^rcr

cißcntümlid^en 2lnlaßcn l^abcn flc in einem tragifd^en Konf[ift bie beutfd^c Kultur jum

Opfer brinßcn muffen, ein Kompromiß war ^icr nid^t wo^l mößlid^, unb bem ruffifd^cn

S'lcid^ ift ßro^cr ©cßcn barauS crwad^fcn.

9lber auc^ barübcr I)inauS mu^ billigcrwcife anertannt werben, ba^ bie 9lufrec^t«

erl^altung bcr fojiatcn ßwftönbe, wie fte bic baltifd|c Eigenart möglid^ mad^ten, inner«

!^alb bcr SebenSorbnung beS 20. Qal^r^unbcrtS nur unter rufftfd^er ^errfd^aft bcnfbar

war. ©0 ift baS baltifd^c ®eutfd^tum bem liberalen 9legime oon ^eter bem ©ro^en

bis 9llcjonbcr II. immerhin ju %ant ocrpflid^tet. Ob bie SBcnbung, bie bie ©efamt*
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Haltung ber rufftfc^en 9legietung mit ^le^anber ni. genommen ^at^ bem ^Qi^^n^^^^

felbft jum ©egen au8fd|Iagen roirb, mu^ bie 3«f«nft geigen. @o gto^jügig jene ftü^eren

§cttfc^er oielfad^ ber ®ntfaltung be§ beutfc^^baltifd^en ©cifteS 9laum gegeben ^aben,

fo blinbroütig ^aben i^re 3^ac^foIger i^m ben Äampf angejagt, yiun ift mit bicfem

9BeIt!rieg bie mo§(on)itifd^e (Sturmflut über baS vielgeprüfte fianb herein gebrod^en. 9Ba§

optimiftifd^en ©emütem oieQeid^t bo^ no^ al§ Hoffnung bema^rt geblieben mar: ein

®eutfd^bleiben aud^ unter bem mobernen 9fluffcntum, ba§ ^at fld^ al§ ^altlofc 2;räumerei

entpuppt, ^and^en äBantenben bort merben bie ^rieg§monate gur 93e|tnnung gebraut

^aben. 2)ie oerjroeifelten' 93Iidtc htS ftanbl^aften beutf^en ^äufleinS finb nac^ SOBeftcn

gerid^tet. ^n für(^terlid^er S)unfcl^eit fte^t i^re 3w^«"ft cor i^nen.

Unb nun marfd^ieten unfere ^elbgrauen über ben 95oben, um beffen ^cutfd^er^altung fo

uncnblic^ oiel ebelfteS beutfd^eS 93Iut gefloffen ift. ®ie bort faUcn, ru^en in beutf^er

@tbe. S)a§ foflen i^rc Slnge^rigcn miffen. ®ic Ueberlebenbcn aber, bie in bcutfc^e

Käufer einquortiert, oon beutfc^en grauen gefpeift unb oerpflegt werben, benen beutfd^e

ÄuUur in ben rounberooHen Äir^en unb ©d^lßffern be§ SanbeS aUent^albcn entgegen*

tritt, fie mögen fi^ mo^l in ^offcnbem ^o'ßif«'^ fragen:

Siolanb — JBIiolanb?

2)er ?5ormarf(^ auf Wlitau

3lm 13. gfuli 1915 fe^tc fi^ ber äu^erfte linfe ^^lügel ber ^Armeegruppe o. Selom in

SSeroegung; ^bie ©pi^en erreichten," nac^ einem S3eric^te be§ Ärieggberid^terftattcrS

Sftolf Söranbt in ber ^^^Zorbbeutfc^en 9lllgemeincn QtituxiQ", „nod) am gleichen 2;age

nad^ einem Wlax^d) oon 52 Kilometern ©olbingen. S)ie JRuffen leiftetcn leinen nad^«

faltigen 2Biberftanb; bie SHeid^3n)e^r--S)ruf^inen marfd^ierten unaufl^altfam rüdmörtS.

S)ie SBrücte über bie SGßinbau woUten bie Sluffen fprengen, aber bie 3)cutfd^en roarcn

ju fernen : 35 ©prengtaflen famcn nid^t jur ©ntjünbung. 3)ic beutf^en Pioniere ent«

fernten mit taltblütiger SSera^tung ber ©efa^r bie Ääften, unb bie r^einifd^en igungcttS

fonnten troden über bie 2Binbau. ®er äjlarfc^ ging fd^neU weiter. ®a3 natürliche

3iel mar Xu tf um. ^^^r rourbc rufftfc^e ÄaoaUerie, bie auSgejeidEincten 20. finnifc^en

Dragoner, in "tzm auSgebe^nten SBalbgebiet nörblid^ ber ©tra§e fcftgefteüt, aber preu^ifc^e

Äürafftere unb Ulanen fieberten bie glanfe; ber 3Jiarfc^ ging fd^ncH weiter. 9lm 17. ^[uli

würbe ©amiten erreicht, am 18. 2fuli 2:uttum. S)ie fe^r ftarfen ©teUungcn oor 2;utfum

würben ni(^t nac^^altig oerteibigt. @§ fam ju lleinen ©efed^ten, KaoaUeriejufammen«

ftö^en, in benen bie Petersburger Steitfd^ule blutige 33erlufte erlitt.

®ie einrücfenben 3;ruppen fanben in Sutfum oicUeic^t nod^ 400 ®inwo^ner. 9luc^

über 3;uf(um unb auS Suffum war ein breiter fJIüc^tlingSftrom gegen Sliga gefirömt;

bei ©c^lod ocrfanf bie oermitterte, alte gloprücfe unter ber Saft ber 2Bagen unb fxc^

brängenbcn aWenfd^en. ®ie beutfc^en 93or^uten näherten fti^ fc^on, ba fc^offen bie

9luffen oom anberen Ufer ber 9la unbarml^erjig in bie SJlaffe ber gliel^enben; bei

Äainjem fpielte fic^ bie gleidtie cntfe^Iic^e ©jene ab. @in graufamercr 9lu3rottung§frieg,

aB i^n ber ruffif^e ^aSetter* gegen ben Setten geführt ^at, ift auc^ in ^olen nic^t

gegen bie ^©c^wcftemation" geführt worben; er ift au(^ in feiner aBirlung für bie Setten

oiel folgenfc^werer. ajlan fann über bie Sctten benfen, wie man mag: il^rc ©igenfc^aften

fc^rcantcn im Sichte ber ^arfteUung; biefe§ ©c^iclfal ^at ba§ fleißige 33oIt nic^t oerbient.*

^um 2;eil mit bem 9left ber pc^tenben lettifc^en SanbbeoöHerung erreid^tcn bie beut*

fc^en Gruppen bie Sinie oor ber 3la unb ben ©tranb be§ Stigaifc^en aJieerbufeng, be*

festen 2Binbau, boS nad^ einer aJlelbung be§ ruffifc^en ©ro^en ©eneralftabS oom
30. l^uni 1915 bereits am 28. i^funi oon einem beutfd^en ©ef^waber befc^offen unb am
15. 3>uli oon ben 9luffen oor i^rcm 3lbjug niebergebrannt worben war, unb befcftigten
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jtd^ ^ier in einer fjrontlinie, bic nun für längere Qtit bie (Srenje be§ beutfd^en aSor*

bringeng im äu^erften S^orboften bilbete.

ajlit größeren ©c^roierigfeiten roar ber Ucbergang über bie äßinbau rocitcr füblid^ oer»

bunben. 9lber aud^ ^ier gelang eS ben beutfc^en Gruppen im erften ÜJiorgengrauen be§

14. 3[uli 1915, ben ijiut an oerfd^iebenen ©teilen fo bli^fc^neU ju überfc^reiten, ba^ bic

feinbtid^en Sinien me^rfac^ überrannt würben unb jurüdroeid^en mußten, ^©troa jroei ^ilo«

meter bie§feitg be§ ^luffeS Ratten bie beutfc^en Pioniere/ roie Slubolf o. Kofc^ü^ü in ber

^aSofftfd^en ßeitung" erjä^It, ^in ben uoraufgegangenen klagen fogenannte ©d^neUbrüden

gebaut, leid|te O'lö^e, bie in ber 9'iod^t leife an§ Ufer getragen würben, ^m erften 2luf»

bämmem rourben jie inS Sßßaffer gelaffen, eines bem anbern nac^gef^oben, fo ba^ in

weniger als einer SWinute bie 93rüde fertig war unb ber Uebergang begann, ©bcnfo

an einer anberen ©teUe nad^ gleid^gefteUten U^ren, wä^renb an brei weiteren fünften

beS UferS um bie gleid^e 3Jlinute ^ontonS ju SBaffer gelaffen unb oon ©d^wimmern an

©eilen hinübergezogen würben, bamit fein 9luberfd^lag bie am anbern Ufer in i^ren

©^ü^engröben liegenben iRuffen aufmerffam mad^e. ®inem 3«öe «iwßS ^wf^^^teries

regiment§ ging e§ inbcffen nod^ nid^t fd^nell genug, ©ie wollten bie erften am geiw^e

fein unb fprangen in oottcr Stüftung in§ 933affer, um ^inüberjufd^wimmen ober ju waten.

Unb babei gefc^a^ ba§ Unglüd, ba^ etwa jwanjig biefer 93raoftcn mit einem Dffijier

ben Sob in bem tüctifdtien ©ewäffer fanben. ®3 ift nic^t aufgeflärt worben, ob bie

fd^were 2lu§rüftung fle ^inuntergejogen, ob fie in ©d^lingpflanjen oerwidett ober ju er»

^i^t oom ©daläge getroffen würben ... ein ©erüc^t lief bur(^ bic Steigen, bie iHuffen

Ratten 5)ral^tfc^lingen auf ben ©runb gelegt . . . wer l^atte ^eit, ftd^ barum ju fümmern?

3)ie hinüber!amen, fliegen unoerweilt burd^ unb normen smei ©diü^engräben ^intercinanber

im ©türm."

^aä) ber Uebcrwinbung beS a33inbau«9lbfd^nitte3 ging eS in befd^leunigtem 2;empo auf

ber ganjcn g^ront oormärtS. UeberaU, fo beridjtete Dr. ^aul SDtid^aelig im ^SBerlincr

^i^ageblatt", waren bie rufftfd^en 2;ruppen im 9lüdlgang begriffen. S)a oermutet würbe,

ba^ bie bluffen bie $a^n nad^ STlitau ^um Sran§port i^rer Siruppenteile benu^en würben,

würbe ein ©ewaltmarfd^ oon 100 Kilometern nad^ oorwärtS angefc^t, um bie S3al^n ju

erreid^en unb bie Slbftd^t be§ ®egner§ ju oereiteln. SRod^ am aSormittag beg 15. 3[uli

würbe gemelbet, ba^ ^Jrauftabt frei oom geinbe fei, wä^renb bei 3llt*©d^warben, wo ftd^

eine ©ccnfette quer oor ben a38eg legt, nod^ 233iberftanb geleiftet würbe; bod^ würbe

bereits am 9lbenb beS 15. ^[uli aud^ biefe Sinic an einem fünfte oon bcutfd^en 3lb»

teilungen burd^fto^en. SBeiter füblid^ in ber ©egenb oon i^urje unb ®umpe in einem

fe^r unüberftd^tlid^en ©ce* unb aßBalbgclänbc tämpfte eine KaoaUerietruppc unter fd^wierigen

aSer^öltniffen, !onnte aber am 21. ^uli 1915 Qurje unb ®umpe befe^en. 2lud^ eine ftarf

auggebaute ©teHung bei Semfern in ber ©eenfette ift oon ben Stuffen faft tampflog

geräumt morben. 3)ic ganjc nörblid^e ©ecnfperre war unhaltbar geworben. S)cr SBeg

für ben aSormarfd^ nad^ äjlitau war frei.

S'iur bem rafd^cn unb unwiberftel^lid^cn SJorfto^ ber beutfd^en Slruppcnin öftlid^er Stid^tung

war eg ju oerbanfen, ba§ bie SRuffen bag ßanb, bag fte hinter fxd^ liefen, nid^t ftärfer

oerwüfteten, alg eg ol^ncl^in gefd^a^. ®g gelang, swei^unbert foeben refrutierte ßeute

abzufangen, ©onft aber würbe oon ben iRuffen ein großer 2;eil ber iBcoßlterung weg*

getrieben. ®benfo ba§ aSic^. $)^ebe ©utgbert^ergfamilie burfte eine Äu^ behalten, bie

bei ber 9lnnä^crung beg geinbeg wegjufc^affen war. SWefftng unb ayieffmgseug, Äupfer«

gegenftänbe, aud^ Kird^englodfen würben p militärifd^en ßweden weggenommen; ja^l*

reid^e Käufer würben niebergebrannt. UeberaU l^aben bic 9luffcn im eigenen Sanbe wie

g=einbe gekauft. ®ie ©utg^öfc flnb grünbltc^ geplünbert, ber ^^nl^alt ber ©d^ränfe unb

Riftcn ift wüft auf bem ^upoben gerftreut worben. ©anj befonberg ^art war ber aSefe^l
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ber rufjif^en Seitung, ba§ auf bcm ^alm fte^enbc grüne ©etreibe abjumä^en, um e§ bem

beutfc^cn 3w9^iff P entjie^en. 2tHerbing§ waren bie SSauern fc^Iau genug, junäc^ft mit

ben fc^Iec^ten ©tüden anzufangen unb befonbcrS bie am SQ3ege liegcnben ^dhtx ju

fc^neiben, roä^renb anbere ©tüc!c unberührt blieben. 9luc^ in biefer SSejie^ung ^at ber

ro[d)e beutfc^e 58ormarfc^ bie feinblic^c 3lbfic^t jum großen 2:eil oer^inbcrt Unb bie

SBeoölferung beruhigte ftc^ balb. 3Sor ja^Ireidien §öfen unb Käufern ftanben bei unferer

3(nJunft bie befpanntcn SSBagen nod^ ooU bepacEt mit ben ^abfcligfeiten ber Scute, ein«

gefc^Iagen in 5J3ettüc^em unb bunten Safen. SSei ber SWac^ric^t oom ^eranna^en ber

^eutfd^en ^atte jte eine ^aniC ergriffen; fte fürd^teten 3yiorb unb 9laub. 9HS fte ober

fa^en, roie niemanb il^nen etroaS juleibe tat, roie felbft Kleinigfeiten, TliltS), S^utter, ^rot

unb ®ier beja^lt mürben, ba fd^roanb i^re 3Ingft fc^neU, unb bie gefürc^teten ^reu^en,

oorbenenman in ©d^reden fliegen rooUte, maren faum einige ©tunbenba, fo paiiten bie über«

rafften Flüchtlinge iliren ganjen Äram roieber au§ unb gingen jur gemeinten Xötigfeit über.*

2)er überrafd^enbe unb fo etfolgreid^ burd^gefü^rte SBormarfc^ in Äurlanb fanb aud^

bie SSemunbcrung be§ feinblic^en 3Iu§Ianbe§. @o crfd^ien 2lnfang 3luguft 1915 in bem

großen liberalen rufftfc^en „StuPoje ©loroo" ein langer 9lrti(el über ,,2)ie bcutfc^e

3Jiet^obe unb ber mobeme Ärieg", ber jum S^ad^a^men anfpomen foUte, unb ber bei^alb

oon befonberem ^ntereffe ift, meil er in fd^önfter Sßeife all jene Kleinarbeit bei bem

beutfc^en aSormarfc^ in Kurlanb fc^ilbert, bie man leidet untcrfc^ä^t, ber aber jmeifeB*

o^ne bie großen ©rfolge mit ju nerbanfcn ftnb. ^^n me^r benn einer $infxdl)t*, fagt

ba§ rufftfc^e S3latt, ,,fTnb bie beutfc^en 9lngrip!ämpfe in Kurlanb eine ooUftänbige

3lb^anblung über bie Kunft be§ Kriegfü^ren§. ©ie teuren un§ bie legten friege*

rifc^en Sfieu^eiten ®eutfc^lanb§. SBie üblic^, ffreiten bie ®eutfc^en in jä^er SOBeife

Doran; !aum ^abcn fte eine neue Stellung inne, fo befeftigen fte biefe berart, ba^ fte bie

jur aSerteibigung be§ ©rrungenen notroenbigen Kräfte auf ein SJünbeftma^ jurücffd^rauben.

%k ©c^ü^engräben ber S)eutfc^en ftnb erftaunlid^ faubcr gehalten unb oer^ältniSmä^ig

faft leer; alle brei^ig, oierjig ©d^ritt finbet man ein SPlafc^inengerae^r. 3lber hinter

ben ©d^ü^cngröben jirfulieren bie beroeglid^en 3Jlunition§lager, um bie notroenbige

ayiunition ba ju »erteilen, roo man i^rer bebarf. ©o ift immer alleS rafd^ jur ^anb,

roä^renb ein 3lufftapeln unb ein ®urd^einanber oermieben roirb. 9^ur nid^t§ Ueber«

fiüfjtgcS im ©d^ü^engraben, bafür aber 9laum, Sic^t, Suft, ©auberteit ! S^iemanb mürbe

e§ roagen, feine ®iferne Portion aufjueffen, o^ne baju berechtigt ju fein; mir ^aben im

3[anuar 1915 in D^prcu^en ^cutfd^e gefangen genommen, bie feit Sagen nid^tS gegeffen

Ratten, aber bie ©iferne Portion mar immer noc^ unberührt — hieran !ann man bie

3)ifjiplin biefer S)eutfd^en erfennen.

SBci Sibau ^aben bie ®eutfd^cn gemaltige Kraftwagen ocrroenbet, in benen gelöfd^ter

Kalf herbeigeführt mürbe, jum 2lu§bau ber ©d^ü^engräben. 3lber biefen Kraftroagen fiel

noc^ eine gang anbere 3lufgabe ju; fte maren mit rtefenl^aften SSe^ältern oerfel^en, bie bem

beutfd^en ©olbaten fein möd^entlid^e§, ja oft fein tägliches SBab ermöglid^ten. ®ie fd^roeren

aSebtngungen be§ mobemen Kriege? gewähren allen mßglid^en anftedtenben Kranf^citen

aSorfc^ub. Um gegen biefe anjulämpfen, fe^en biefe ©eutf^en auf peinlid^fte ©auber*

feit, hinter ben ©c^ü^engräben finbet man überall 93erorbnungen ongefd^lagen, in benen

bie ©olbaten mit fd^roeren ©trafen bcbro^t werben, falls fie nad) einem [Ruhetage mit

einem fd^mu^igen §emb etwa wieber jur gront lommen. ^n ben ©d^ü^engräben felber

werben mit ^cment befleibete SedCen eingebaut, bie mit SEßaffer gefüllt werben, unb in

benen ftd^ bie ©olbaten täglid^ baben, wafc^en unb mafftercn. S)ieS ift il^nen bcrart jur

©ewo^n^eit geworben, ba^, falls wir beutfd^e ©efangene mad^en, beren erfte SSitte bei

un§ immer ein SSab ift. ®iefe 3)eutfd^en galten i^re ©d^ü^engräben fo fauber wie i^rcn

Körper. Unb bann finben wir in jebem beutf^en ©c^ü^engraben ein breitet 53rett, baS
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al§ Sifd^ bient. Sei un§ ^attc nicmanb jemals bicfc i^bce. Unferc ©olboten effcn auf

t^rcn ^nictt, werfen bic Srotrinben ober bie abgenagten ^noc^en unb fogar i^r @ffcn,

falö fte fatt fmb, einfad^ ju Soben. Unb fo oerroanbeln fxd^ unfcre ©c^ü^engräbcn

rafc^ in gro^e 9lbfaU* unb Äel^ric^tgruben. 58et biefcn 3)eutfc^en ift e§ ganj anberS.

@o jielt man bei i^nen j. 33. aud^ barauf t)in, fo roenig ©olbaten roie nur möglid^ im
©d^ü^cngraben ju ^aben; man roitl nic^t, ba^ bie ©olbaten in überpfflger 2Beife ber

95efci^ie|ung auSgefe^t fmb. Slber überaU fmb Soften aufgeftcHt. 93eim gcringften 3Harm
tritt ba8 Selep^on in SGßirfung, wie überhaupt bie bcutfd^en ©d^ü^engräben bud^ftäblic^

mit telcp^onifd^en S)rä^ten überfpannt fmb. 9lUe S3efe^le werben teIepf)onif(i^ übermittelt,

was eine gro^e ©rfparnig an Offizieren bebeutet, ba jum Ucberbringcn ber 95efe^Ie feine

me^r notroenbig fmb. Um feine Kanonen ju oerlieren, bcbicnen ftc^ bie 2)eutfc^en

roieberum ber gewaltigen Äraftroagcn. Unferc Dffijiere roaren anfangs fe^r erftaunt:

fte Ratten einen beutfd^en ©c^ü^cngraben ober eine beutfd^e ©teUung erobert, fanben aber

nur wenige beutfd^e ©olbaten »or unb überl^aupt feine Äanonen, feine aJlafd^inengewe^re

unb feine aJiunition ! SQ3o war aU ba§ ^ingefommen ? 993ir ^aben c§ erft fpät erfahren;

bie S)eutfd^en ^aben gepanjertc Kraftwagen, bic wä^renb be§ Kampfes mit Sülunition

DoUgepfropft fmb. 9lber bei bcr gcringften (Sefa^r für bic ©efc^ü^e — befonbcrS für

bie fd^wercn Kanonen — werben bicfc mit Ketten on bic Kraftwagen angehängt unb

abgeführt, fo bat wi^ ba§ S^ac^fc^cn l^aben! ^e weniger beutfd^e ©olbaten in bcr ^cuer»

linic, um fo größer bic Qa^ oon ©efd^ü^cn unb Syiafd^incngcwc^ren, ^bi(^tc Steigen oon

SUlafd^inengcwcl^rcn, lid)te Steigen oon ©olbaten!" — baS ift i^re ßofung. Unb weiter:

3yian oerbietet bcm beutfd^en ©olbaten ju fd^reiben, beoor er feine 9lu^e wiebcrcrlangt l^at.

SEBcnn bie 'üfl^xDtn wieber auSgefpannt fmb, bann erft ocrtcilt man i^nen 93ricfbogcn

mit ber SJlal^nung: „Steigt (Bu6) jufammcn, bcunrul^igt nic^t mit ®urcn S5riefcn bic

@ltcrn unb bie ©cfc^wiftcr.'" Kurj unb gut, bei biefcn S)cutfc^cn ift für aUcS oorgeforgt,

unb aUcS ift oorauSgefc^en; oon bcr SSrotrinbc, bic nid^t weggeworfen werben barf, bi§

jum 35ricfbogen, ber erft jur rid^tigen ©tunbe ausgegeben wirb, ^n ber 2;at, baS ift

ein Krieg, M bcm 5)cutf(^lanb mit feiner ganjcn, cd^tcn ©celc babei ift unb jugleid^

mit feinem ganjen ^im.*

©aö ^qU fäd^ftfc^c ^ataUnktH^mmt in bm .Kämpfen bei Ult^üü^ unb

J^ofjumberge am 17, unb 18. ^uli 191?

es war am IZ.^uli 1915 abcnbS. ^m SBcrbanbc bcr 8. K.»S). ^atte baS fäd^ftfd^e Kara*

binierrcgiment über ©d^lo§ SWeuenburg fommcnb einen langen SWarfd^ hzi glü^cnber

^i^e l^inter ftd^. S)ic SBrigabcn ftanben feit mcl^rcrcn ©tunben bei Noblen im

g=cucrgefcd^t mit ben jRuffen. 9lud^ baS Ulanenregiment 21 mu^tc fdilic^lii^ eingefe^t

werben, um ben jäl^cn 3^cinb jum S93eid^en ju bringen, ©o ocrblicb aUcin baS Karas

binierrcgiment, nur nod^ auS brei ®8fabronS bcftcl^cnb, ba bie oterte als SUlelbefammelä

ftelle in ^Inncnl^of geblieben war, jur SSerfügung bcS ®ioiftonSfommanbcurS.

Ueber bic Kämpfe biefcS iRegimentS bei 9llt'3lu^ unb ^ofjumberge ift in ben „Seip*

jiger Sficucftcn S'^ai^rid^ten'' ein auSfü^rlid^cr, lebenbig gcfdiriebcncr SSerid^t eincS babei

beteiligten DffijicrS erfd^ienen, bcm wir folgcnbeS entnehmen: „S)aS ^Regiment l^ielt

feit bcm ©pätnac^mittag abgefeffcn im SBalbc norbwcftlid^ oon S)oblcn, als bcr 95c*

fe^l eintraf, ba^ eS ber K.*53. unterftcUt, fofort nac^ ©üben marfd^icren unb in

©egenb Slujof ftc^ in 95cfi^ ber ©träfe SScl^nen—SJlitau fc^cn foUte. (Sine ^Reibung

befagte, baf auf ben über 9lujof unb ^ofjumberge nac^ SWitau fül^rcnben ©trafen

ruffifc^e Kolonnen auf 9Ritau abzögen. ®ine reitenbc 93atterie bcr K.'95. unb eine

gunfenftation foUte beigegeben werben. 3luferbem würbe bic 9labfa^rerfompagnie bcS

QägerbataillonS 1, mit bcm baS Stegimentfd^on mcl^rfa^ gufammen gcfoi^tcn l^attc, zugeteilt.
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3Icl^t U^r abenb§ traten mir bcn SJlarfd^ an unb erteilten nad^ brcioiertel ©tunbcn

— e§ bunfelte bereits ftarf — in (Segcnb ©itte bie $t.'^., ber wir unterftettt roarcn.

Db erfticutnant oon 2BiIm§ orbnete i^re SSerbänbe unb ging mit ben ©d^ü^cn an bic

^anbpfcrbe. Dbcr^Icutnant 3^al)n erhielt ben S3efc^I, mit ben brei ®8lobron§ be§

SHcgimentg, ber Stabfa^rerfompagnie i^ägcr 1 unter Seutnant oom ^eimburg unb

S3atterie ©uljberger ber S3rigabe oorauSjuge^en. ®er aSormarfd^ oerjögerte fid), ba

bie SlrtiUerie crft i^re ^ferbe tränten mu^te, bie ben ganjen S;ag über noi^ fein SBaffcr

befommcn Ratten.

Rurj oor 10 U^r abenb§ rourbe ber SSormarfd^ angetreten. ®troa 1000 SITleter

oorauS fu^r bie :3äger!ompagnie. ^\)t folgte al§ 33ortrupp Sflittmcifter Wltxi mit

ber erften ®§!abron, im ^aupttrupp bcr 9left beS S^legimentg mit ber Batterie. 9luf

berfelben ©tra^e traf ba§ üiegiment ba§ ®etad^ement o. ^a^nftröm, befte^cnb au§

jroci ®§fabron§, einem ©efd^ü^, jroei Syiafc^inengeroe^ren unb einer g^unferflation. S)a§

3)etad^ement ^atte ben Sttuftrag, bie SBa^nlinie ju gerftörcn. ®§ unterftanb unmittel=

bar bcm ^. Ä. H. unb mar feit fünf 2:agen unterroegS.

©c^roeigcnb ritten mir burd^ bie Sfiad^t. Scber SRert» mar gefpannt. ^ad) oom
tonnten mir o^ne 95eben!en fein, aber unfere ^'lanten waren bcbro^t, ba c§ ber 3)unfel»

l^eit wegen unmöglid^ war, mit ©eitenfl^erungen ju marfd^ieren. ®egen l^alb 12 U^r

l^eftigcS ©ewe^rfcuer oor un§! ®in 9labfa^rer fommt jurüdE: ^^eterfelb oon fcinb^

lid^er Äaoatterie befc^t.'' ®ie ^äger l^aben ben geinb fd^nell hinausgeworfen, ber 500

SWeter füblid^ be§ ®orfe§ ben Söa^nbamm bcfe^t i^iclt. SJlafc^inengewe^re fmb bei i^m

erfannt. 3Son feiner neuen Stellung au§ nimmt ber 3=einb ^eterfelb unter 3=euer. (gr

fd^ic^t ju ^od^ unb bie ©efd^offe fc^Iagen auf unfere 3Jlarfd^ftta§e ein. ®in weiteres

aSorge^en ift ju ^ferbe nid^t angängig. 2Bir fi^en ab unb gelten ju 3^u§ oor. D^nc

aSerluftc wirb ^eterfclb crreid^t, wo^in aud^ fd^Iie^Iid^ ein (Sefd^ü^ ber ^Batterie oor*

gebogen wirb.

S)a§ ^etad^ement ^a^nftröm war weftlid^ auSgebogcn unb ftanb bei Urbi, fo unfere

redete fjlanfe becEenb. ®er Söal^nübergang würbe oon bem ©efd^ü^ unter ^euer ge«

nommcn. ©leid^jeitig gingen re^tS ber ©tra^e bic ©d^ü^en bcr erften unb brittcn

©Sfabron, linfS bie ^äger unb bic ©d^ü^cn bcr jwcitcn ©Slabron jum Eingriff oor.

2)ic 5ül|rung ber ©d^ü^cn war Slittmcifler oon SBalt^er übertragen. ®cr ©egncr, ber

anfd^einenb einen crnftlid^en 9lngriff nid^t erwartet ^atte, jog ftd^ auf ^unte unb hii

oorliegenben aGBalbpde jurüdC. 2)ie Unfercn befc^ten ben SSa^nbamm. ^njwifd^en

war oud^ baS S)etad^ement ^a^nftröm wieber bei unS eingetroffen, ba§ oom rechten

2Beg nac^ 9llt«9lbgulben in ber ©unfel^eit abgetommcn war, unb ^iclt nun mit bcr

©pi^c am SSa^nübergang.

%a — naiven nid^t Sid^ter oon Dften l^cr? ®in ßug crfd^cint au8 SHic^tung SJlitau.

3^m wirb ein warmer ®mpfang jugcbad^t. ®r fotl nur crft na^e genug ^eranfommen!

9Iber ber Sofomotiofü^rer ift auf bcm Soften. ®r fd^eint etwaS bemertt p l^aben unb

plt, um bann fofort mit ooUer Kraft jurüctjufa^rcn. 3)a entlabet fid^ ein ^öttenfeuer

über ben ^wö« ^a^nftrömS ©efd^ü^ unb aWafc^incngewc^re eröffnen ein mörberifc^eS

3^eucr auf i^n, fo ba| unfere am aSalinbamm licgenbcn ©d^ü^cn fd^leunigft im ©raben

S)ecfung nahmen unb auS bicfem feuern muffen, ©(^wer getroffen gelingt tS bcm 3^0
bod^, ju cntfommcn. 9lbcr gang erfolglos ift unfer Unternehmen nic^t gewcfcn. ^m
Sriump^ bringen unfere Seute einen ruffifd^en Unteroffizier an, bcr einer ®ifenba^n=

fompagnie angehört. ®r war nad^ feiner eigenen 9luSfage oor ©d^red auS bcm offenen

SGßagen herausgefallen, ^m übrigen fd^ien er über feine ©efangennal^me nid^t bcfon»

berS Utxnht ju fein. ®r gab an, ba^ bcr 3"9 beabfid^tigt ^abc, ©tationScinri^tungen

weiter weftlid^ ju ^erftören.
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©in bic^ter yitbzl tarn auf. aWittetnac^t war oorüber, unb im SiZorboften staute fd^on

ber Syiorgen. 2)a§ S)eta(^ement ^a^nfttöm roar auf bem SSa^nbatnm nac^ SBeflen ah'

marfc^ictt, um weiter roefllic^ hn 3tlt*9lb0ulben bie 93a^n p fprcngen. ^lö^Iic^ taucht

oor i^m ein au§ SOSeften fommenber ßwß «uf, er fann gerabe nod^ rerfitjcitig ben SSa^n*

bamm oerlaffen unb nimmt ben 3"Ö wwter geuer. 2Btr oerfud^en i^n nun jum ®nt»

Qleifen ju bringen, ber aSerfud^ mißlingt aber, ^^i^t aber fc^leunigft (Sprengmunition

^er ! ßeutnant a. S). o. 3Jlaubeuge reitet mit einer ^atrouiÜe nac^ Dften ab , um bie

SBa^n ju fprengen. Stittmeifter a)ler§ unterbricht fte bireft am Uebergang.

SEßir ^aben ingroifd^en bie ^^anbpferbe nad^ ^eterfelb nad^gejogen. Unfere ©d^ü^en

füllen weiter auf ^unte nox, erhalten aber fo l^eftigeS geuer, ba^ o^ne 9lrtiHerie ein

roeitereS 93orget)en unmögli^ mar. ®cr 9'iebel beljinberte aber beren Eingreifen. @r
mu^ ftd^ erft oerjic^en. Unter feinem ©c^u^ ge^t bie ganje SSatterie am ©übauggang

beS 2)orfe§ in ©teUung. 3)ie ^ägerfompagnie unb bie ©c^ü^en beS Äarabinierregi»

ment§ bleiben bie S^iad^t über am 83a^nbamm liegen, ©d^roac^c 3=u^patrouiIlen füllen

auf ^unte oor. ©egen 2 U^r nac^t§ trifft Dberflleutnant o. Sßilm« in ^eterfelb ein

unb befprid^t mit bem StegimentStommanbeur bie für bie gortfe^ung beS Unternehmend

nötigen 3?la^na^men. ®ie :3ägerbrigabe übernimmt ben iJIanfcnfc^ut^ burd^ ^atrouiUen

unb gibt bie ©d^ü^en jroeier ®8!abrong an un§ ab. 2)er JHeft ber SBrigabe wirb alS

Sfleferoe jurüdCbe^alten. :3>"SW)ifd^en ftnb bie 3=elbtü(^en herangekommen, unb jeber er*

^ält bort feinen ^ei^en SJJiorgenfaffee. 9lud^ mir Dffijiere be§ ©tabeS erhalten unfer

2;eil. SGBir finb aUe etroaS übernächtig, ^aben bie ganje ^z\i auf ber ©tra^e bjro. in

ber 5lrtiUeriefteUung jugebrac^t, unb nun ift eS 4 U^r frü^ geroorben, unb ber frifd^e

aJ^orgenminb lä^t un§ aUe ein roenig erfd^auern.

^urj nad^ 4 Uör nimmt bie 93atterie ^unte unter geuer, unb nad^ genügenber ^Jeuer*

oorbereitung ge^en unfere ©d^ü^en unter 9littmcifter§ o. aßßalt^erS fjü^rung roieber oor

unb befe^en ben Ort. S)er ©egner ^atte flc^ nad^ einigen ©d^üffen auf Slujof prüd*

gebogen. @§ mar beutlic^ ^aoaQerie gu ernennen, bie in (leinen 2:rupp§ flüchtete.

9^un war 9lujof nöd^fteS ^xtl unb würbe fofort oon unferer 9(rtiUeric unter wir!*

fameS geuer genommen. SD^le^rere feinblii^e ®§!abron8 entwifd^ten nac^ Dflen, oerfolgt

com ^euer ber Batterie ©uljberger. SSiS^er ^atte ber geinb feine 9lrtiUerie gejeigt.

31I§ fid) aber je^t unfere ©d^ü^cn Slujof näherten, erhielten fte l^eftigeS ©c^rapneUfeuer,

ba§ bei ben IJu^jägem einige Dpfer forbcrte. Äurj nad^ ^alb 9 Ul^r ift Slujof in ber

©anb 9littmeifter o. SBalt^erg , ber ftd^ fofort ju nachhaltiger SSerteibigung einrichtete.

®er Ort war im ^^nnern oerwüftet, bie SSrüdEe mit Petroleum getränft unb in SSranb

geftedt. SWan l^atte gemerlt, ba^ ber O^einb SSerftärlungen ^eranjog. @r woUte un§

ba§ wii^tige aGBegefreuj nid^t überlaffen. ®8 währte aud^ nid^t longe, fo ging ber Stuffe

%\xm 3lngriff oor unb ^atte balb bie fd^wad^en Kräfte be§ ülittmeifterS o. SBalt^er oon

brei ©eiten umtlammert. ©eine 9lrtiUerie fc^o§ wütenb. ®ie 8age würbe bebentlicf).

®od^ ^ilfc na^te. ^vx %xah^ lam bie S^atterie 3luffc^Iäger ^eran, fu^r bis ^unte oor

unb na^m ben geinb unter ^eucr, aucli jwei aJlafc^inengewe^re erhielt 9littmeifter

0. SQSoIt^er gur Sßerfügung. ©leid^jeitig mar unfer SBrigoberegiment Ulanen „21" ein*

getroffen, baS jum 2lngriff auf Sga^n^of griebrid^S^of jufammen mit ber S3atterie ©ulj*

berger angefe^t würbe. ®aburc^ befamen bie Unferen Suft unb blieben fd^lie^Uc^ im

uneingefd^ränften SSefi^ oon Slujof.

9^oc^ burfte bie Sruppe nic^t an Stulpe benfen. (£§ galt nod^ ben füblid^ oon 3lujof

gelegenen Sßalb ju fäubern unb fid^ in SSefi^ be§ wicf)tigen ©tra^en!notenpunfte§ |>of*

jumberge su fe^en. ^ofjumberge liegt auf einem SOSalb^gel, beffen S^orb^ang glaciS*

artig gegen Stujof abfällt unb an beffen ^u^e ftc| eine fumpfige SDBiefennieberung ^in*

^ie^t. ®ie ^Batterie 3luffd^läger ging weiter oorwärtS in ©tettung unb nalim junäc^ft
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mit äioei ©efc^ü^en ben SBalbranb unter geuer. 2)ie ©c^ü^en rourben abgelöft burc^

Seute, bte hü ben ^anbpferben geblieben unb au§ ber g=elbtüd^e oerpflegt waren. Sßir

mußten bie beiben ^ögereSfabronS roieber abgeben, für fte trat unfere oierte ®§(abron

ein, bie injroifc^en eingetroffen roar. 9tu^erbem traf bie ülabfatirerfompagnie Sleferoe

:3äger 76 Oberleutnant t). SBad^ter ein. 3)en Oberbefehl im ganzen Slbfd^nitt über*

na^m Dberft jjr^r. o. 3=nefen.

'3)er 9lngriff rourbe oon Dberftleutnant ^atin fo angefe^t, bat S^labfa^rertompagnic

:3öger 1 frontal, ©d^ü^en be§ ^arabinierregimcntS red)t§, $Rabfa^rer!ompagnie ^^äger 76

linfg, umfaffenb gegen bie ftarfe ©teUung oorge^en foHten. 3ll§ Sfleferoe lie^ Dberft«

leutnant o. SSilmS fpäter 9littmeifter ^leinede mit ben ©d^ü^cn be§ ^Jägerregiments ju

«Pferbe 2 folgen. aJlajor ©eipt mit ben ©d^ü^en com l^Jägerregiment ju ^ferbe 6 blieb

in Slujof ju feiner SSerfügung.

Sftittmcifter o. SBalt^er teilte feine Scute ein. @r oerfügte über bie ©(^ü^en fämt«

lieber @§fQbron§ unb bie 9labfa^rerfompagnie ^öget 1. SBä^renb er feine Gräfte jum

3lngriff bereitfteUte, ^atte bie ^Batterie 2luffd^Iäger ein ^eftigeS ^euergefed^t mit äwei

feinblid^en ©efi^ü^en, bie am SCBalbranb bei SöSberg aufgefahren roaren unb bie ^at»

terte mit ©c^rapnetlS unb ©ranaten fd^roer jubecften. ©ie mehrte ftc^ nad^ beftem

können. 3^ür un§ Unbeteiligte roar e§ ein fpannenbeS ©d^aufpiel. ®in Sireffer 5er»

trümmerte ein Safettenrab be§ redeten glügelgefd^ü^eS, roobei ein ÜJlann fd^roer im

9lüdEen oerrounbet rourbe. Sro^bem feuert eS roeiter. ^et|t bringt Hauptmann 9luf«

f^Iäger fein britteS ©efd^ü^ in ©teHung unb f[an!iert ben ^einb, ber, auf ba§ SD^ianöoer

nic^t vorbereitet, nod^ einigen roo^lgejielten ©d^üffen bie ©tetlung räumt.

'2)ie Unferen ge^en gegen ben SQ3aIbe§ranb oor, an bem man beutlid^ einen ©d^ü^en*

graben erfennt. 2)ie 9lrtillerie oerlegt i^r geuer roeiter nad^ oorroärtS. 31I§ Steferoe

auf ber ©tra^e folgen bie ©c^ü^en jroeier :5ägere§fabron§ unter Stittmeifter ÄleinedCe.

^ein ©d^u^ fäUt oon feiten beS ©egnerS. aOöill er un§ in eine 3=aUe loden? Un§ au§

näd^fter S^iü^e mit SJlafd^inengeroe^rfeuer niebermä^en? 9lber ber SCßalbranb ift oom
g=cinbe geräumt. SSJeiter bringen KarabinicrS unb ^äger oor unb in ben 203alb ein.

^tl^t fotten ©d^üffe.

^n ^ofjumbcrge hinter ftarfem 2)ra^toer^au in oorberciteter ©teUung ^at fic^ ber

iJeinb nod^malg feftgefe^t @r roiU unS ben roid^tigen Drt nic^t o^ne roeitereS über*

laffen. geft pacfen bie Äarabinier ben bluffen in ber fjront an unb feffeln i^n burc^

heftiges geuer. ©0 fann Scutnant 0. ^eimbutg mit feinen :3ögetn ben ^einb um=

ge^cn unb im Slüden faffen. ®er fennt biefe 2:aftit pr ©enüge unb jie^t e§ oor, bie

©teUung ju räumen, al§ bie ^äger jum ©türm anfe^en. ©in^alb oier U^r ift ^of«

jumberge in beutfc^er ^anb unb roirb fofort jur SSerteibigung hergerichtet

S)er Sag roar für bie 2:ruppen einer ber anftrengcnbftcn bc§ gangen Krieges geroefen.

®r ^atte aber fd^önen ©rfolg gcbrad^t, au^er bem bebeutenben ©elänbegeroinn and)

einige ©efangene. Unter biefen befanben fi^ aud^ jroei ©anitätSunteroffijiere. $)urd^ ben

2)olmetf(i)er rourbe i^nen im ©d^erj eröffnet, ba^ ba§ rote ^reuj am 9lrme fie oor

©efangennal^me f^ü^e unb fte ju il^rer Sruppe jurürfjufe^ren hätten. S3eibe roaren

barüber fel^t beflürjt unb baten, ^ba fie einmal ©efangene roaren, in beutfd^er ^anb
bleiben ju bürfen.

2Bir tonnten unS umfome^r be8 @rfolge§ freuen, al§ roir (einerlei aSerlufte erlitten

Ratten. ®ie ^tägwtompagnie roar oHerbingS nid^t fo glimpflich roeggefommen. ©ie

be!lagte brei %oU unb a^t SSerrounbete. 5)ie ©teUung oon ^ofjumberge rourbe gegen

3lbenb oon anberen beutfc^en Gruppen befe^t. S)a8 Stegiment rücfte in Ouartiere nörb»

lid^ Noblen, roo e§ nad^ 12 U^r mitternachts eintrof. S)ie 9lner!ennung ber Seiftungen

ber 2;ruppen fanb einige Sage fpäter im ^ioiftonSbefe^l auSbrüdtlid^en SluiSbrucf.''
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2)ie kämpft s>cv @jat»le am 21. 3uli 191?

Um Syitttc SDtoi 1915 war bie bi§ nörblid^ oon ©jarolc oorgebrungene beutfi^c Sinic

vox ben on jener ©teUc befonberg ftarl angcfe^ten rufftfc^cn 33erftärtungen einige ^ilo«

mcter füblid^ unb roeftlid^, teilroeife big an bie ^ubiffa, auSgeroidien (ogl. VI, ©. 4).

®ie fe^t fröftig ausgebaute rufftfc^e (Stellung, bie ftc^ auf bie "i)örfer Separg unb

©ringarg ftü^tc, rourbe am 20. 3^uli 1915 angegriffen, ^ad) äroeicin^albftünbiger

SKrtiderieoorbcreitung, bie burd^ baS SJlitfprec^en großer Kaliber befonberS mirJfam

war, ift bann um 3.30 nachmittags bie Scparq (fünf Kilometer fübroeftlic^ oon ©s^role)

flanfierenbe ^ö^e 142 burc^ ein Infanterieregiment in fü^nem 3lnlauf geftürmt roorben.

heftige (Segenangriffe, bie ber ^einb nad^tS unternahm, enbcten mit feiner DoUCommenen

aSertreibung aud^ au8 feinen übrigen, feit oielen SEßoc^en jä^ behaupteten ©teHungen

unb au§ ©jarole. Um ben Sludjug in 9lid^tung Slobsiroilifd^fi, ^albroegS jroifc^en ©jarole

unb ©d^aboro gelegen, gu bedten, nal^men bie Iftuffen ben öflUd^en Seil ber ©tabt ©jamle,

bie bei SJlorgengrauen oon einem oftpreu^ifd^en Stegiment befe^t roorben mar, unter

3=euer. @ie mürben aber oon ben energifd^ nac^fto^enben beutfd^en 3;ruppen ^art bebrängt

unb burd^ ben ^aupttcil jener beutfd^en Siruppenteile oom 9lüdtjug abgefd^nitten, bie in ber

ati^tung auf 3Witau oorgegangen (ogl. ©. 102), bann aber, na^bem fte ben ^z\n\> l^ier

gefeffelt l^atten, mit bem ®roS in füböftlid^cr S^lt^tung abgefc^roentt unb über bie SUlufdia

^inau§ oorgebrungen maren.

„%tn bluffen mar, nad^ einem Söerid^te oon Dr. ^aul SWid^aelig im ^53erliner Sägeblatt'',

in einem aufgefunbenen 9lrmeebefe^l gefagt morben, ba^ bie 3lrmee eingefd^loffen fei,

unb ba^ entroeber größere Sttbteilungen einen ^nvd^hxnä) oerfud^en ober fleinere fid^

burd^fd^leid^en unb hinter ber beutfd^en Sinie fid^ roieber fammeln foHten. Offenbar

war bei ^ofroj ein fold^er Siurd^brud^ geplant, aber er fc^eiterte an beutfd^er ©taub«

^aftigleit. ^n langen Steigen würben bie tobeSmutig oorftürmenben 9luffen niebergemad^t . .

.

3[n enblofen oft filometerlangen Qix^tn ftnb bann bie Oefangenen abgefd^oben

worben. 9lllc ©trafen wimmelten oon bicfem braunen ^eerwurm, ber ftd^ gegen

bie beutfd^e ©renje wäljte. ®§ waren faft burd^weg gutgefleibete Iräftige ©eftalten,

bie o^ne ajli^mut, ja, mit einer naioen g^ö^lic^feit ba^introttcten unb hti benen

feinen 9Iugcnblid ber ©ebanle aufkam, ftd^ ber ©efangenfd^aft entjie^en ju woUen.

58eträc^tli(^e SJiengcn werben fogleid^ ju ben oerfd^iebcnften 5lrbeiten an Ort unb ©teile

oerwenbet. UeberaU fa^ man {leine SruppS oon i^nen, wie fte ©teine flopften, bie

©trafen ocrbefferten, Äie§ auffd^üttetcn, pflafterten. Saften trugen unb ftd^ fonft nü^lic^

mad^tcn. ^er wad^t^abenbe Sanbwe^rmann ^at wenig ju tun. ©ie arbeiten offenbar

gern, nid^t gerabe rafd^, aber unoerbroffen. 2)ie militärifd^e S)if8iplin ift i^nen in

gleifd^ unb 93lut übergegangen, ©o fxnb fie in ben Ärieg gejogen, o^ne ju wiffen, wofür

fie !ömpfen, fo fügen fie ftd^ in ben ^'''auö ^«^ ©efangenfd^aft o^nc ju murren. Unb

erftaunlic^ wie biefer ©leid^mut ber Stuffen ift bie Satfraft be§ beutf^en ©olbaten, ber

wie oon felbft ftd^ i^rer ju bebiencn oerfte^t. 3)er einfad^fte Sanbwe^rmann ift oon einer

SBeftimmt^eit beS 3luftreten§, oon einer ©ic^er^eit be§ Jg>anbcln§, bie ben ©e^orfam

ol^ne ßwanggmittel jur ©elbftoerfiänblid^feit mad^en. ^ier liegt ba§ ©e^eimniS be§

beutfd^en ©rfolge§ gegen einen oiel jct^lteid^eren, gut au§gerüfteten unb burd^aug nid^t

feigen tjeinb."

SllfonS ^aquet ^at turj nad^ ber ©d^lad^t bie oerlorenen rufftfd^en ©tcllungen oor

©jarote befud^t, unb bie ©inbrüde, bie er ba gewonnen, in einem längeren SJerid^t über

^bie ©d^ladlit oor ©jawle" in ber ^^jjranffurter 3"tung" folgenberma§en gefd^ilbert:

,,aQßar nid^t biefer in eiliger 3^tud^t oerlaffene, oon beutfd^en ©ranaten jerPrte ©d^ü^en»

graben wod^enlang ein ©tüd ber ©renje be§ großen Sfleic^eS gewefen? @r ^attc nid^t

nur ba§ Siorf Separg p fd^ü^en! ©eine Sinie fd^eint ftd^ in§ Unenblid^e fortjufe^en.
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^tet unten roar btc ©tcUung mit fc^arfen Späten in bie feuchte SBiefe eingegraben,

oben roeic^er unb breiter bur^ ben trodenen ©anb ö^äogen. §ier roax fie gebedt

burd^ fäuberlid^ abgeftod^ene 9lafenplatten, baruntcr bie fc^malen gutoerborgenen Sd^ie^-

fd^artcn t)or bcm ©d^u^felb. Oben glic^ bie näd^fie Umgebung be§ ®raben§ einem mit

fonberbarer ©orgfalt bepflanjten roilben ©arten, ber 58oben mar überaß mit SSüfd^cIn

oon Syiargeriten beftetft, ber ©raben oerbarg ftc^ faft ooUtommen in ber meinen S3Iumen«

roiefe. ©ein ©d^icCfal ^attc ft^ erfüllt, tro^ bc§ @d^u^e§ ber Slumen. ©erae^rc fteden

umgete^rt im 95oben, unten in ber ©ol^Ie lagen meggeroorfene Patronen, nod^ me^r:

^ä^en au§ bünnem ^^«f^Icc^, — angefüllt mit fdiönen gelben neuen Patronen, ©ie

roaren umgeftolen, man ^ob fie auf unb entbecEte bie roinjigen amerifanifd^en gabrif*

ftempel. Rapiere lagen um^crgeftreut, SSriefe oon 9lnge^örigen mit bem SSIeifiift ge*

ft^rieben in unbeholfenen ^i^Ö^^/ oerfd^roi^t unb flecEig, monatelang in ber SJtü^e

getragen ; au^ einige ©jemplare ber gebrurften rufftfc^en ©olbatenbriefe unb 3)urc^fc^lSgc

oon SlegimentSbefe^len in oerblaßter 3yiafc^inenfc^rift. Unb bort lagen, f^on ^alb be*

graben ober im Knäuel übereinanber, SRu^lanbS S3auemfö^ne unb 9lrbeiter mit grauen

©efidlitcm unb gierten ju ben SBolten. ®in rol^ gejimmerter unb blau geftrid^ener

©(^ranf befanb ft^ in einem ber Unterftänbc, ein großes ^eiligenbilb ftanb barauf.

@ifen au§ bem Ural lag reic^lid^ um^cr: fd^marje Kod^töpfe, blanfe Bajonette, ©tiefel

unb ©ürtel au§ ftarfem ßeber, aud^ fc^roarjeS, oerfd^immelteS S3rot. §ier lag, oielleid^t

einem SSerwunbeten auSgejogen, ein ^emb mit pbfd^ gefticEten breiten ©äumen, Äreuj«

ftic^-Drnamente, ein SiebeSgru^, in ben Sauernfarben blau unb rot. 9lu§ roeld^em

ftiUen S)orfe mod^te e§ flammen, oon roeld^er ©tiderin? S)er rau^e braune SD^antel,

ber bort lag, ba§ geöffnete aSerbanbpäcEc^en mit bem Knäuel oon feud^tcm, fettigem

©toff gehören jum rufftfd^cn ©olbaten roie bie fd^mu^ige fd^ilfgrüne SJ^ü^c mit ber

großen ooalen Kolarbe au§ bünnftem 93led^, rol^ bemolt mit fd^roarjer, meiner unb gelber

garbe.

®in paar Sanbroe^rleute be§ oflprcu^ifd^en ^Regiments, baS geftern biefe ©räben

na^m unb fte norf)mal§ ^eute ^Wad^t ocrteibigte, gelten um^er unb büden ftd^ ju ben

gefallenen Kameraben. S)ic 2oten liegen nod^ ba. 3yian l^at ben felbgrauen SJlantel

über i^re ©eftd^ter gebreitet, ©ic fmb wie S)cutfd^e gefallen, nad^ oorroörtS, bie ^änbe

feft um8 ©eroe^r gcflammert, in il^rer mit ©rbe unb S3lut befledten SUiontur, ben berben

rollen ©tiefein, bem preu^ifc^en ^elm, bem ooUbepacEtcn Xomifter mit ©paten unb

Üleferoefd^ulicn. ^Briefe unb 9lnfid^tl!arten fmb au§ ben 2;omiftern herausgefallen unb

werben forglid^ oufgel^oben. 9llltäglic^e Silber, je^t im Kriege; unb bo^ roie fd^mcrj*

lid^, mie unlösbar ba§ aneS."

(Ein @tMt in Äurlanb (Enbe 3uli 191?

aSon Otubolf ö. ÄofdE^ü^fi

3luf einem ©ra§felbe red^tS ber ©tra^e fle^t ber ©eneral mit feinem ©tab. iJfinf^

l^unbert SDteter oor unS liegt ein ©e^öft. SBor ben ©dieunen galten 3Wunition«roagen,

ba^inter fie^t man ©ranaten einfd^lagen. ^w^'^il^" fnattert ©eroe^rfeuer auf, einjelne

©d^rapneUS planen am ^immel. ©ine JReiterpatrouiUe trabt linlS na^ bem SEßalbe

hinüber, roä^rcnb immer neue SDflclbungen anfommen. S)er ©eneral jte^t ftd^ ungcbulbig

um, ber ©eneralftabSoffijier ift noc^ hinter bem Sffialbe am Slelep^on. Qe^t fommt er

an, e§ folgt eine furje SBefpred^ung, bann gibt ber ©eneralftöblcr furj unb llar ben

2;ioifton§befcl^l, unb bie oerfammelten Slbjutanten fprengen ju i^ren ^Truppenteilen.

©in SlrtiUeriel^auptmann mit buntelblonbem SSoUbart fegt in langem ©prung um
bie näc^l^e SBalbedte, unb jroci Sllinuten fpäter fie^t man eine ©d^roabron, SSatterien

unb ^Bataillone red^tS abmarfd^ieren unb ebenfalls hinter ber 2ßalbcde ocrf^winben.
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SRcditS cntroicfeln ftd^ ©^ü^ctifd^roärmc, ein iHeitertrupp fcfjiebt ftd^ in einer Söobenfcnle

rofd^ Txad) einem entfernten SGBalbflücf hinüber. SRur burc^ ba§ 5^^"Ö^Q§ erfcnnt man
an ben flattcrnben Sanjenfö^nd^cn, ba^ e§ beutfd^e flnb. S)ort red^t§ tommen mir gut

Doran, nur linfg im SBalbe unb oorau§ l^inter bem ©el^öft fd^eint e§ l^art l^erjuge'^en.

SJlan fte^t au§ bem SBalbronbe cinjelne 3"fö"tcriften ^crauStommen unb burd^ ben

SSeijen prücCgc^cn. ®in üeiner %xvLpp fommt burd^ bie SBiefenf^Iud^t l^erauf, non

einem Unteroffijtcr gefül^rt. ®er SUlann melbet bem ©eneral, er füi)re ben S^lcft einer

Kompagnie, beren g^ü^rer gefallen fei. ©ie l^ätten cor überlegenen fcinblid^en Gräften

gurürfgel^en muffen, ©ein ®eftd^t ift fd^roei^ebedt unb ^at einen entfetten 3lu8brudf.

®r betommt ben furjcn 93efcl^l, an ber ©tra^c 9lufftellung ju nel^men, e§ werben Gleiter

auggefanbt, bie jurüdEgc^enben i^nfanteriflen ju fammeln unb ebenfaUS ba^in ju fübren.

Unter ber ^^Itbal^n be§ S^elcp^onroagenS ^croor ^ört man anbauernb bie ©timme
be§ ©eneraIftab§offijier§ , ber mit ben g=ü^rcrn ber einzelnen 9lbteilungen oerbunben

ift. ^ie 3Jlttte, gegen bie ber ©cgncr mit aller ©eroalt unb mit überlegenen Kräften

anrennt, nermag flc^ faum nod^ ju l^alten. ^dj ^öre, roic bcr ©encralftabSoffijier am
g=ernfpred^er bem ^ü^rer ber ajiitte jurebet: ®ie redete fjlanfc fei im SSorge^en, ftc

foUe bem ©egncr in ben Ülüden fommen, e§ fönne nid^t mel^r lange bauern, fte foUen

fld^ bis bo^in l^alten. ®§ fei bod^ immer gegangen, werbe aud^ ^eute ge^en. ^nx au§*

-galten, ouf jeben 3=all galten bie Stnie. S)ie 9lntroort mu^ nid^t fe^r bcfriebigenb fein;

benn je^t roirb ber 3^ü^rcr be§ redeten 3=lugcl§ angerufen. @r foH fogleid^ einfd^roenfen,

bcr SWtttc ju ^ilfe fommcn. ®in 9lrtillcrift fommt in noUcm S^agcn bie ©tra^e ^eran.

@r fott bie ^ro^en Idolen. 2)er Oeneral roec^felt mit bem 95rigabe!ommanbeur ber

SlrtiUcrie ein paar 3Borte. 5)ann ber f(^arfe 95cfcl)l: 9^ein! S)ic ^ro^en bleiben. %k
aSatterien l^altcn fid^! SD^unitionSroagen fahren oor. „®rftcr SCßagen ©alopp!" %\t

^eitfd^ctt faufen, bie fed^S ^ferbe ftredtcn ftd^, unb raffelnb bonncrt ba§ fd^roere ©efä^rt

bie ©tra^c entlang, bort^in, roo bie fd^roarjen ©rbtrid^ter au§ bem 93oben ftcigcn. 9lbcr

neue 9Jlelbereiter tommen angejagt, um bie ^ro^en ju Idolen, burd^§ 2;elep^on !ommen

fd^limme Sfiad^ri^ten, unb »or allem: bie einjelnen ©d^ü^cn, bie in immer größerer

3a^l burd^ baS ©ctrcibe prüdCfluten.

S)ic an ber ©tra^c oerfammelten Seute ftnb nad^ einer fräftigen 9lnfproc^e be§

®encral8 auf bie $ö§c be§ SBeijenfelbeS gelenft, roo ftc eine 9lufna^meftellung au§=

graben . . ., aber bie boppelte, brcifad^e ^a^l ifl an anbercn ©teilen im ^uvM'
gc^cn . . ., e§ ift ein nicberbrücCenber ®cban!e, ba^ bie oiclen fid^ näl^cmbcn ®c«

ftaltctt im ©etreibe SJienfd^en ftnb, bencn nac^ fo mand^cm ©türm bod^ einmal oor

ber Ucbermad^t bie Kraft erlal^mte. 5)ie Sage mar barum fo fritif^ gcroorben, roeil

2:eilc beS 9^orbflügel§ , bie in ba§ ©cfcd^t eingreifen foUten, ebenfalls ©egner oor

il^rcr gront jurücEbrängen mußten, fo bat unfere ©ioifton mit bem ftarf überlegenen

gctnbc an btefem Sage aUein blieb.

3roei Kompagnien, bie leinten in Sfleferoc lagen, ftnb fc^on oorgefc^icft. Qe^t roirb

au^ ba§ le^te eingcfc^t: eine ^albe ^iontertompagnic unb bie jur SSebedung be§ ©tabe§

befltmmten a^labfo^rcr. SOBcrbcn fte cg Iialten fönncn? ®in rafenbeS 3lrtilleric*, ^n»

fantcric* unb ajiafd^inengeroe^rfeuer frad^t unb !nattcrt über ha§ O^elb, l^od^ jum ^immcl

fd^lagen bie flammen be§ brennenben aSorroer!§ ®nbenl^of. 2)er ©encral bltdEt mit

gcrunjcltcr ©tirn über ba§ g=elb , roo \>a§ 3"^^^^^"*^" immer ärger roirb . . . unb td^

beute, ob e§ rool^l nod^ ein 3Jlittcl gibt, ha§ SSer^ängniS abjuroe^ren. ^ä) follte e§

glcid^ erleben, ba§ uralte SJlittel, baS teine SBcrooUfommnung bcr SBoffen unb ber

KriegStunft jemals aug ber 2Belt fd^affen roirb ...
^%o6) ^a^ bu anut, unb ^älft bu ©tid^, fo roage ^au§ unb ^of unb bid^!" ^^

fel^c c§ in ben 9lugcn beS ®encral§ aufbli^cn, ^örc einen unterbrüdEten ^l\x6), unb
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^3Jletnc^fetbc tjor!" (Slctd^ barauf jagt er, oon feinem 93urfd^en gefolgt, an bcn Sflab=

fairem unb Pionieren oorüber, in ba§ praffeinbc 3^cuer l^inein. S)et ®cneralftab§-

offijicr tritt au§ feinem g^ernfprec^roinfel ^erau§: ^3Jleinc ^erren, roir rooUen un§ auf

goIgenbeS oorbcrcitcn. ^^SOSenn ba§ ^"^"cCge^cn ntd^t jum ©teilen !ommt, befe^cn roir

biefen ©raben Iäng§ bc§ 9BaIbe§ unb galten aße gurüdge^enbcn Scutc auf bicfcr Sinie

fefl. ®iefe Sinie wirb unter allen Umftänben gehalten!"

@r oerfrfjroinbct roieber unter feiner ^eltba^n, roir oerteilen un§ an bem ©rabcn, bie

Seute werben angehalten, unb fogleic^ roirb mit ber 3lu§^ebung oon bedungen begonnen.

®er gö^tcr bcr Stabfal^rerfornpagnic ifl mit feinen Seuten injroifc^en am 5ßorroer!

©liter angetommen, roic ber SQ3inb fmb feine ©rünröde oon ben Stöbern unb fd^roärmen

rechts unb Iinf§ über ba§ gelb au§. ®r fte^t ben ©eneral rec^t§ auf ber ^ö^e Schritt

an ber ©c^ü^enlinic cntlangreiten , fie^t 500 SJlcter roeiter bie Sluffen in je^nfad^cr

Äette oorge^en unb bentt, ob c§ roo^I möglid^ ift, ha^ ein Sleitcr unoerfe^rt auS folc^em

^öttenfeuer ^erauSfommt. 3^9^^^^ bemertt er aber, ba§ bie SRüdroärtSberoegung auf

ber ganjen 3=ront jum ©tc^en getommen ift, ba§ bie fd^roanfenben Sinien roieber oor*

roärtS ju ge^en beginnen, jic^t bemgemä^ fßine Stabfa^rer unb bie Pioniere jufammen

unb ge^t mit i^ncn in 1)e(Iung. ^lur ein l^alber Q\xq SRabfa^rer bleibt pr S3ebedung

ber ©cfc^ü^e. 9luf bcr $ö^e reitet bcr ©encral ber ©d^ü^cnlinte entlang, im jifd^enben

Kugelregen roie in einem ^Bicncnfd^roorm.

^5Ra, Kerl§, ^^v roerbet boc^ nid^t ausreißen cor ben Stuffen !"
. . . „^tin, ^crr ©eneral !*

„^Ifv ^abt bod^ in fd^Iimmcren Sagen auSgclialten, Seute. SGßerb't bod^ biefe ©teUung

mten!" . . . ,,Qaroo^I, ^err ©eneral!"

®r rettet weiter, bie ganje ©d^ü^enlinie entlang, immer mit ben Seuten rcbenb unb

ein paar SeutnantS an^aud^cnb, roeil fic aufredfit in ber ©d^ü^enlinie fte^cn, ftatt ju

liegen, greut ftd^ babei im ©e^eimen, ba§ feine SeutnantS SD^lut l^abcn, ftcl^t, ha^ bie

aSatterien feuern unb intaft fmb, unb reitet nad^ bem ©e^öft jurücE.

,,3yieine ©erren, ba§ ©efcd^t ift ba oom ^offentlid^ foroeit pm ©te^en gefommen.

©ottte e§ bennot^ jurüctgc'^en, fo oerlöngcm ©ie nad^ Iinf§, bringen @ie 9lu^e in bie

©ad^e. ©8 ift gar nic^t fo fd^Iimm, man mu^ bIo§ burd^^altcn, bie S'ieroen nid^t oer*

lieren. ©o, je^t fönnen ©ie mir mclben," wenbet er jic^ bem Drbonnanjoffijier ju,

ber bie ajlclbung bringt, ha^ ber rechte O^tügel eingcf^roenft l)at unb gut oorroört?

lommt. „^a ja, xä) fag'S ja, eg ift gar nid^t fo fc^Iimm. ©o, ©uftao, je^t fannft bu

bid^ ocrbinben laffcn . . .* Unb roö^rcnb bie Kugeln ringgl^erum einfd^lagen, reitet er

jum ©tabe jurücC. ©ine Kugel ^at ben SBurfc^en getroffen unb jroei beffcn ^ferb,

nid^t fd^wer pm ©lud.

SBerrounbetc tommen bie ©tra§e entlang, l^febcn fragt bcr ©eneral nad^ feiner

3Bunbe, fpric^t i^m Wlnt ju unb Jlopft i^m auf bie ©d^ultcr. aiUmö^lid^ wirb c§ bunfcl,

e§ fängt an %\i regnen. SinfS au§ bem 2Balbe Prt man me^rfad^ ^urraS unfcrer

©türmenben. ^ie üluffcn fmb auf bcr ganjen 3=ront im SBeid^en.

S)te (gittttft^me 'oon SOlitau am 1. TCugufl 1915

aSom Sßormarfd^ unb ©türm auf 9Hitau erjä^lt ein Unteroffizier in einem im ^©(^wä-

bifd^en aJlcrfur" oeröffcntlic^tcn ^clbpoftbricf folgcnbcS: ,,g3or ber ©tabt SauSfc Ratten

roir am 30. i^^uli 1915 roä^renb eincS fd^rocrcn ©eroitterS einen blutigen ©turmangriff

machen muffen. 2Bir flanben ben SRuffen, bie in oicr Sinien tarnen, oft bi§ auf jc^n bi§

groanjig ©c^ritt gegenüber; bcr Kampf f^roantte ^in unb ^cr big roir jum ©türm anfe^ten unb
im ©illauf aUcS gefangen nal^mcn, roa§ un8 in bie Ringer fam. ®§ roarcn 500 bi§

600 ©cfangene unb faft ebenfooiel Sote unb SBerrounbete. 9lm 9lbcnb behaupteten roir

bog ©^lac^tfelb unb brangen oor big an ben giu§ 9la. S«nf«it§ i>eg ^luffeg Ratten
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bie üluffcn eine ftatfe ©teUung, bte unS am SÖBettermarfc^ oer^inberte. ®rft nac^

anbert^alb 2;a0en, al§ unfere 3lrtiaerie bie SRuffen unbarml^ersiö ^eimgefuc^t ^atte,

ftrecfte bie ganje Stnie om ^eHen Sfiad^mittag bie SBoffen. 5)enn burcl) unfete 9Irtiaerie

unb SlWafc^inengeroe^re roor i^nen ber S^lücEroeg oöUig abgefdinittcn roorben, fo ba^

i^nen ni(^t§ übrig blieb, al§ 2:ob ober ©efangennal^me. 3lm 9lbenb war bie gonge

©teUung unfer mit ber Säeutc oon über 1000 (gefangenen, jroei ©efd^ü^en nnb je^n

aJiafd^inengeroe^ren.

®ann !om ber 2;ag, ba wir SDflitau erreichen foUten. Um 4 U^r morgenS würbe

abmarfd^iert, unb roir liefen ben ganjen S;ag in ^ei^er ©onncnglut bi§ fünf Kilo^

meter oor 3Jlitou. SSor ber ©tabt, ungefähr fünf Kilometer baoor, Ratten bie üluffen eine

fiarfe ©teHung mit oier Sflei^en 3)ro^tgefIe^t oerlaffen, "ba fte in ber 3^Ianfe angegriffen

würben; fte jogen ftc^ l)tnter bie ©tobt jurücC unb befc^ten einen ©d^ü^engraben mit ber

rechten ^'^önfe am Sal^n^of, mit ber Iin!en plante an bem 50 SJieter breiten ^lu^

3la. aSon biefer ©teUung aug fam je^t 3=euer. S)er Sag im SUiarfc^ (35 Kilometer)

roar un8 l^ei^ unb ^art betommen unb nun, am fpäten 3lbenb, ba mir oor 9Jlübigteit

unb ©c^laf ung faum me^r auf ben ^ix^m l^alten lonnten, foUten wir nod^ angreifen,

^od^ bie ©ad^e foUte ftd^ „bre^en". Unfere 9trtißcric ^atte burd^§ ©d^erenfcrnro^r

bie Sage beobad^tet, unb fofort fe^te eine furchtbare Äanonabe au§ S)u^enben oon ^tutv-

fd^Iünben unb oon brei SJiafd^inengewe^ren ein. %\z rufflfc^e airtiHeric erl^ielt oon ber

unferen mehrere SSoUtreffer unb lie^ aUe§ im ©tid^ ; wa§ nod) lebte, flüd^tete. Unterbe§

fam bie 9'Jad^rid^t, ba^ eine ®ioifion oon Jiorbweften l^cr in bie ©tabt eingebrungen

fei. 9luc^ ^abe unfere Sleiterei bie ©tabt burd^jogen. ©o blieben wir bie 9lad|t im

aSäalbc unb fa^en, wie bie ©tabt an allen (£cEen brannte. 9lm anbcrn SUtorgen festen

wir über ben %lvi^ mit ^ä^nen %ux ©id^erung ber jcnfeitigen Ufer."

S)ie Seoölferung oon 3Jlitau, bie fd^mer unter ber SRuffenl^errfc^aft gelitten ^otte, atmete

auf. SGßie gro^ i^rc ^Jreubc war, jeigt ein in ber ,,3^ranffurter Leitung" oeröffentlic^ter

SBrief einer in SUlitau wo^ncnben S)ame oom 2. 9luguft 1915, in bem e§ ^ei^t:

„©eftern um 5 U^r na^mittag§ ift SJlitau in beutfd^e ^önbe übergegangen. SQ3ir

würben erlöft oon unferer 9^ot unb ^ein. @S war bie ^öc^fte Qüt, ba^ bie 93efreiung

fam, nod^ ein S:ag fpäter, unb wenige oon un§ wären am Seben geblieben, ^n ber

S^iad^t oom ©amStag auf ©onntag 50g bie ^ßolijei unb ber größte Seil be« SWilitörS

ab; l^ier blieben nur ein %xnpv ^ofa!en unb ein 2;eil eines pirifd^en 9legiment§, bie

ben 3luftrag l^atten, alle§, wa8 wertoott in ber ©tabt war, ju jer^ören unb ju oer*

ni(i|tcn. Slunbum würben bie fjabrifen in bie Suft gefprengt, bie ^oljplä^e angcjünbet.

aSon aUen ©eiten wogte ein ^^cuermeer, niemanb burfte löfd^cn. ®ie ©olbaten eibrad^en

bie Säben, plünberten, waren oöUig betrunfen. ®a tönte um V22 U^r mittag 5wif(^en

all bem Krad^en ber gefprengten Käufer ba§ ©oufen unb pfeifen ber beutfc^en Kanonen*

Jugeln. SD^lit weld^er ©eligfeit begrüßten wir biefe 2:öne, e§ war ein ®in^alt getan bem

barbarifd^en SBüten! 5)ie Sletter nagten! (Sin paar ©tunben fa^en wir ftiU auf ber

S)ielc in unferem §aufe, bei gefc^loffenen Säben unter fc^arfem ©efnatter ber ©efd^offe,

aber je^t nidlit me^r in aSerjweifiung, fonbem im aSertrauen auf bie na^e ^ilfe. ®ott

^at un§ gnäbig befc^irmt, wir blieben unoerfe^rt. Qn mehreren Käufern unfcrer 9^ad^*

barfc^aft fielen (Sefd^offc in bie Käufer hinein. Um 5 U^r würbe e§ ftiH auf ben ©trafen,

man wagte ^inauSjugel^en unb fall bie bcutfd^en ptfel^auben, oon allen ©eiten gogen

fie in bie ©tabt, fo ftramm unb frifd^, als fämen fic oom ©pajiergang unb nic^t oon

fo fc^wercr 3lrbeit. S)en gangen 3lbenb war e§ ein (Sewoge in ben ©trafen, überall

fa^ man frol^e ©efid^ter unb e8 gab ein frö^lid^eS ©id^wieberfinben mit alten 93eEannten.

S)ie ©tabt ift ooH oon beutfc^en Familien, bie oom Sanbe ^ier^er gepd^tet ftnb, ®ut§*

beft^er, ^jjaftoren, 3lerate. ^oä) ge^t man wie im Sraum umlier. 3Jlan fann e§ gar
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ni^t faffen, ba§ man wiebcr ein freier SOtenfc^ unb nid^t oon Spionen umgeben i^;

man !ann roieber frifd) unb frei aufatmen. U(benb§ ging ein 2;eil ber ^iruppen fc^on

weiter. fRod) immer ift ba§ ^euer nic^t gelöfc^t, immer roieber fättt ein ^au§ ben ^la»^'

men jum Opfer, aber je^t fc^eint e§ bod^ lofalifiert ju fein. SDie beutfd^en ©olbaten

greifen auc^ ^clfenb ein, unb ^offentlid^ ift balb aud^ barin Drbnung."

3)er örtliche ®rfolg ber ®inna^me aJlitauS, ber ^auptftabt Äurlanbg, lag oor aUem

in ber @igenfd^aft biefer @tabt a\3 ßnotenpunft ber @ifenba^nen nad^ 9tiga, äBinbau,

Sibau unb S)ünaburg, unb ferner in ber 3lnnä^erung ber beutfd^en 2;ruppen anStiga,

ber ^auptftabt SiolanbS, bi§ auf 40 Kilometer. ®§ foUen benn auc^ bereits am 20. ^\mi

1915 fämtlid^e be^örblid^en Slrd^ioc SligaS, bie ©elbbeftänbe ber bortigen ©taatSbantfilialen

unb bie ^(ten ber ©erid^te nad^ Petersburg oerbrac^t roorben fein, ^ie Staatsbeamten

erhielten bie SBeifung, ft(^ jur 2lbreife oorjubereiten. Ueber 10000 ^erfonen ber ßioil*

beoölCerung oon iHiga oerlie^en bie Stabt flud^tartig. %\z ^orb:9ßeft«$a^n erhielt

SSefe^l, für 19 ^^lüd^tlingSjüge täglid^ SSorforge ju treffen.

^ie ^ebeutung ber @inna^me SJtitauS ge^t aber roeit über ben drtlid^en @tfoIg ^inaitS.

3)ie tattifd^en SBorteile, bie ^ier ber ^elbenmut beutfd)er Gruppen errang, überfe^ten

fid^ unmittelbar in ftrategifd^e SBirtungen, benn mit iebem Sdbritt auf ben äußeren

l^lügeln rourbe ber 9laum oerengt, in bem bie SRuffen i^ren dtüd^ug auszuführen ge«

jroungen roaren. §ier jeigte ftd^ bie überroältigenbe ^ebelroirfung ber rieftgen ^onge, mit

ber bie ftrategifd^e Anlage ber beutfd^en Operationen bie rufftfd^e ^ad^t umfa|t ^atte. 3(uf

bem S'Jorbflügel ifi bie (Einnahme äJlitauS burd^ ein i^ortfd^reiten ber beutf(^en Offenftoe

öftli^ ^onieroicj ergänjt roorben, unb ber ©rfolg pflanzte ftd^ weiter füblic^ auf bie

92iemen' unb S^larero^^ront fort, wo beutf^e Gruppen aud^ bei ©uroalti unb Sornja

ftegreid^ oorbrangen.

3)er '^utö^hvud) Ui ^ra«jtt^6j am 13. bid 15. ^uii 191?

3ufammenfaffenber ^erid^t auS bem beutfdien ®ro|en Hauptquartier

oom 31. 3ulil915

93on ber ^ilija bis jum baltifc^en Dftfeeranbe rüden bie unter bem Oberbefehl beS

f^elbmarfd^aOS o. ^inbenburg fte^enben 2;ruppen roieberum fräftig oor. ^m 9ia^men

biefer großen Offenfioe erhielt ber ©eneral ber Artillerie o. ©aQroi^ ben Sluftrag, mit

ben Gruppen, bie unter feiner Seitung feit 972onaten bie SBad^t an ber Sübgrenje 3Beft«

unb Oftpreu^enS gehalten Ratten, unb einigen 93erftdrtungen bie feinblid^e SteSung )u

burd^fto^en. ^ie Slufgabe mu^te als au^erorbentlid^ fc^roer erfd^einen, Ratten bie IHuffen

bod^ bie 3eit ber Stu^e auSgenu^t, um ein 'Sfle^ oon günftig gelegenen unb fe^r ftar!

befeftigten Stellungen jroifd^en i^rer oorberften Sinie unb ben SWarerofcftungen auS»

jubreiten. SOBet je^t biefe teils erftürmten, teils einfad^ oerlaffenen SBefeftigungSroerte

burc^fd^reitet, ber ftaunt immer oon neuem über boS 'Sfla^ ber aufgeroanbten Arbeit unb

ted^nifc^en ©auberfeit SJleilenroeit jie^en fic^ — in einer 2:iefe oon nur 15 bis 20 Jhlo-

metem — brei, oier, ja fünf ©qfteme oon ©d^ü^engroben ^intereinanber ^in, ©d^ü^en*

gr&ben oon einer Siefe unb ©t&r!e, roie fte erft ber ^artnädige ©teUungSCrieg gef^affen

l^at. ^unberttaufenbe bider SSaumftämme fmb ba hineingearbeitet, 3Jlillionen oon ©anb=

jSden liegen auf ben SSruftroc^ren unb türmen fid^ ju breiten ©eitenroe^ren. ©teilen*

weife finb bombenfld^ere Unterftänbe unb ^ferbeftätte tief in bie ®rbe eingebaut. UeberaH

fte^en bid^te 5)ra^t^inberniffe oor ber ^ront, oft oerfenft unb in jroei bis brei 9lci^en

^itttereinanber. aSorfpringenbe 93aftionen, bequeme unb fixere JBeoba^tungS^änbe leiten

Sum g^eftungSc^araCter über. ®aS ©el&nbe ifi ftart l^ügelig, ^ier unb ba bergig, mit

weit Überragenben ^öljen unb fteilcn Abgängen. aSon ben ja^lreic^en aOBälbem ^aben

bie 9luffen einen er^ebli(^en Seil niebergelegt, um freiere Ueberfi^t unb weiteres ©(^uf^
«HUxtcitq. IX. 8
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felb p etl^altett. ®inc folc^c g=tont in ganjcr 93reite frontal anjugrcifcn ift unmöglich.

®tne Umfaffung beS ©egncrS roor auSgcfd^Ioffen, ba f\^ bie bcutfc^cn unb bie tufftfd^en

Stnien ununterbrod^en nal^e gegenübetlagen.

©eneral o. (^aUroi^ entfd^Io^ ftd^ 5um %nv^hx\xä) an jroei ©teUen, bie fo na^e

oneinanbctliegcn, ba§ bie l^ier gelingcnben aSotftö^e i^rc SOBirtung fofort auf ba§ SWittcl«

ftüd unb roeiter aud^ nad^ red^tg unb linfS ausüben mußten. 91I§ 9Ingriff§pun!tc roä^Ite

er bie oorfpringenben SOBinfel bcr rufftfd^en uorberften (Stellung norbroeftlid^ unb norb*

ßftlic^ oon ^aSjugSj. S)icfe üielumftrittenc ©tabt, bercn Umgebung fold^e SDtcngcn

rufftfd^en unb beutfc^en S3IuteS getrunicn ^at unb bie felbft babei jum S;rümmcr^aufcn

geworben ift, liatten bie bluffen burd^ einen ©ürtel oon ftarfen ^^elbroerfen ju einer

geftung ausgebaut, ©ie fottte bieSmal gar nid^t angegriffen werben, fonbern al§ ©iegcS*

preis ben gur Siedeten unb jur Sinten ftürmenben Gruppen in ben @d^o^ faQen. tiefer

$lan ift in ooQem Umfang geglüdtt. SQBie bie ©d^neiben einer gewaltigen ^neifgange

burd^brad^en bie tapferen beutfd^en 3;ruppen bie feinblid^e Sinie ju beiben (Seiten oon

^raSpgSj unb fd^Ioffen flc^ unauf^altfam jenfeitS ber @tabt pfammen. ®ie rufftfd^e

JBcfa^ung mu^te fd^Icunigft bie ^^f^ung fampfloS oerlaffen, um nid^t mitabgcfniffen ju

werben, ®in fold^er ©rfolg wäre aber unerreid^bar gewefen o^nc forgfältigfte S8or=

bereitung beS Angriffs, ©eneral o. ©allwi^ 30g ftarfe !^nfanteriefräfte gegenüber ben

S)urd^brud^fteHen, jumal ber redeten, jufammen unb oereinigte bort gewaltige 9lrtiHcrie=

maffen, beren SyiunitionSocrforgung auf ben fd^led^ten 2Begen bebeutenbe ©d^wierigfciten

bereitete. SlQeS baS war bem 3=einbe gel^eimjul^alten, unb in ber ^at l^aben bie Sluffen,^

obwoP unfere ©d^ü^en pd^ aUmä^Iid^ oerfd^oben unb unfcre ^Batterien mit bem @in«

fd^ie^en begannen, an feinen ernft^aften Singriff geglaubt, ©in ©tuet hinter ^raSjngSj

fanben unfere ^ntppen eine fertige ^elbba^n, auf ber gerabe am nöd^ften S^age ber

^erfonenoer!c^r beginnen foflte (ogl. bie Äarte VI, ©. 63).

®rft ber SUiorgcn beS 13. I^fuli wedte bie JHuffcn unfanft auS i^rem ©id^er^eitSgefü^Ic.

^ie ©onne war taum aufgegangen, als auS ^unberten oon ^euerfd^lünben bie @efc^offe

leichten, fd^weren unb fd^werften RaliberS auf bie ruffxfc^cn ©tcttungen ^emieberfauften.

®S war eine Ranonabe, bie fc^on auf bie beutfd^en 2;ruppen einen tiefen ©inbrucC mad^te,

bie rufftfd^en aber oöllig um bie SBeftnnung brad^te. 2^ro^ beS unflaren, regnerifd^cn

SEBetterS fd^o^ unfere 9lrtiUerie auSgejeid^net. 2)cn ©d^ü^en in fo ftarfen g'elbfteUungen

ift ja nur burd^ aSoHtreffer größerer Äalibcr beijufommen. ^agelbic^t fd^Iugen biefe

furj oor unb hinter ben rufftfd^en Sinien ein, oft genug aud^ unmittelbar in bie

5)ecCungcn. SBurbe baburc^ aud^ nur ein Heiner Steil ber fjeinbc getötet, fo war bie

moralifd^e SQBirfung um fo gewaltiger, ©efangene l^aben erjö^lt, ba^ in biefem ^öUen»

feuer jeber ßufammenl^alt in ber 3;ruppe aufhörte. ^ierauS, wie auS ber überrafd^en*

ben SÖSirfung beS ganjen 9lngriffS ift eS ju crllären, ha^ unfere Infanterie bei ber

©rftürmung ber erften rufftfd^en ©tellung wenig 9lufentl^alt unb ocrl^ältniSmä^ig wenig

aScrlufte l^atte. 2luf 8 U^r morgenS mar für einen großen 3;eil ber S^ruppen ber 9lngriff

feftgefe^t, für einen anberen etwas fpäter, unb fd^on eine SBiertelftunbc banad^, fteQcn=

weife fogar oor ber anberaumten ^zxt, war ber ®rfolg gefid^ert. ®ic beutfd^e ;3fnfanterie

lic§ jtd^ in i^rcm frifd^en SSorroärtSbrang um fo weniger aufhalten, als fie bie gewaltige

aöBirlung bcS 9lrtitteriefcuerS erfannte unb ©d^aren oon waffenlofen bluffen l^eranfommen

fa^, bie nur nod^ in ber ©efangenfd^aft ^Rettung oor ben fd^recClid^en ©ranaten fud^ten.

^n bem ftarf bcfeftigten unb oon be^errfd^enben ^ö^en umgebenen ®orf ©rubuSf fal^

eS furd^tbar auS. ®ie legten nod^ unjerftörten Käufer brannten, bie mäd^tige Rird^e

mar eine Stuine, unb ringSl^erum reil^te ftdfi ©ranatlod^ an ©ranatlod^. %^n 2;^üringem,

bie l^ier fd^neibig einbrachen, wä^renb ein 2;eil bcr feinblid^en ©d^ü^en nod^ feuerte,

fielen fünf ruffif^e Kanonen jur S5eute, beren ^eraneilenbe ^ro^en unfer ©d^ncUfeuer:



5)te gro^e Dffcnftoe nörblic^ ber unteren 3Beic^feI bi§ jum ^JaU oon SBarfc^au 115

oettricben ^attc. ®benfo fa^ e§ an bcn anbeten Drten bet beibcn ©inbruc^ftcUcn au§.

®a§ gefürd^tete ^aftenroälbd^en nörblid^ oon 2Bengra roar ju einem Raufen jerfplitterter

9Jiafte jufammcngef(^offen, bie ftarfen ^ö^enfteUungen notbroeftliA oon ^raSjnijSj waren

DoUfiänbig jerftört. Qm Sauf bcS aSormittag§ brac^ bie ©onnc burc^ unb befd^ien bie.

ftcgcSfro^ oorroärtSeilenben beutfd^en Gruppen. ®ie jogen über bie bro^enben ^ö^cn

^inroeg, bie oor i^nen logen, unb tiefen bem ^Jeinbe foum irgenbroo Qnt, jtd^ in ber

ftarfen jrociten SSerteibigungSlinie feftjufe^en. ©o fielen manche forgfältig oorbereitcten

^eroorragenben Stellungen faft o^ne Kampf in unfere ^änbe. 9lm felbcn S^age nocfy

tarnen bie unermübli^en Kämpfer bt§ jur näd^fien Sinie, ja ftürmten fte jum 2;eil fci^on

in bet SfJad^t. §ier ift bie ©roberung ber ©d^Iüffelftctlung oon ©ome, bie nac^ bcn

früheren Erfahrungen al§ uneinnehmbar galt, befonberS ju nennen. aJle^r, alg man

hoffen burftc, Ratten mit einem ©daläge bie S^refffti^er^eit ber SlrtiUerie unb bag Un*

geftüm ber l^nfanterie crreid^t: binnen 24 ©tunben mar ^aSjnggj oon beiben ©eiten

flanüert unb ni^t me^r p l^alten.

2lm 14. :3uli ging faft ununterbrochen ein feiner SHegcn nieber. ®cr S)utti^8ug burd^

ba§ ausgebrannte, oöHig menfc^enlecre ^raSjnggj mar melanc^olifd^ genug, aber unfere

©olbaten flappten roo^lgemut bie ^ange ju unb oereinigten jtd^ füblic^ baoon ju einer

Stamme, bie nun bie neue feinblid^e ©teUung, bie le^te gef^loffcne oor ber 9'?aren)«Sinic,

mitten cntjroeibrac^. S)ic Stuffen Ratten aUe ^wifd^enlinien aufgegeben unb fc^leunigfl

bie feit aJlonaten oorbereitete, au^erorbcntli^ ftarfe SCerteibigungSfteHung aCß^fogrob—

©ied^anom—^iclona—©jcjuü— ÄroSnoftelc bcfe^t, bie roieber auS mehreren Steigen

^intereinanber beftanb. Unfere Siruppen mod^ten junäd^ft im ßroeifcl fein, ob fte l^ier

noc^ ftärleren SEBiberftanb ju erwarten Ratten.

®er 15. ^uli gab eine emfie Slntmort. ^IS nad^ fräftiger älrtiQerieoorbereitung bie

©cJ)ü^enlinten oorjuge^en begannen, empfing fie überall ein ^eftigeS ©eroe^r» unb 3Jlafd^inen»

geme^rfeuer. S)er 3^einb fe^te offenbar aUeS boran, bog le^te ^ollmerf bi§ jum 9leu^erfien

p oerteibigen. ©o ging eS an ben meiften ©teilen nur langfam oormörtS, unb dfterS

mu^te bie für ba§ SQ5irtung§f^te^en ber 3lrtillerie angefe^te ^eit oerlängert werben.

2;ro^ beS ^eUen, fonnigen SÖ3etter§, ba§ eine gute ^eobad^tung julief , war ber (Srfolg

nid^t mel)r fo burc^fd^lagenb wie am erften 3:age. ©erabe in ber SJlitte ber ^aupt'

bur^bruc^Sfront aber lagen Gruppen, bereu S)raufgängerluft ganj befonberS auSgcbilbet

worben ift. ®ic eine ®ioifion ^atte als 3lngriffSjicl bie ^ö^en füblidt) unb fübö^lid^

oon ßwlöua unb war fd^on am aSormtttage ftellenweife bis ouf 300 SD^lcter on ben ^cinb

^erangetommcn. S)ie ©arberegimenter auf bem redeten l^lügel, bie fe^r bebeutenbe Sin*

^rengungen l^inter ftd^ Ratten, foUten eigentlid^ ba§ 33orge§en ber 9'iac^barn abwarten

— ba melbeten fie um VaS Ul^r: ©ie Ijielten bie feinblid^e ©teUung für fturmreif unb

würben in einer falben ©tunbe angreifen. 3ll§ bieS bie Sruppen beS linten ^ügelS

hörten, wollten fte natürlid^ nic^t jurücffte^en, unb fo trat bie ^ioifton ^unft 2 U^r

gum ©türm an. @S war ein gewagtes Unternehmen, biefen ©to^ ol^ne bie ^eran«

beorbertcn SBerftärfungen p unternehmen, ©ein ©elingen ift bem ^croorragcnben 3«*

fammenwirfen oon i^nfanterie unb fd^werer 3lrtillerie ju oerbanfen. ^m ooUen SSer*

trauen auf bie S^reffftd^erl^eit ber ^^fd^warjen" 95rüber fprangen bie ©d^ü^cn burd^

baS ^o^e Komfelb oor, fobalb eine Sage ©ranaten oor t^nen eingefd^lagen war.

®urd^ oerabrebete 3ßi<^ß" gaben fte i^re neue Sinie ju erfennen. 3)ann legte bie

2lrtillerie i^re ©efd^o^garbe 100 3yieter weiter oorwärtS, unb unter t^rem ©^irm
ftürjten jene in bie frifc^en ©ranatlöd^er. ©o ging eS ununterbrochen oorwärtS.

3Beber baS rufftfd^e ©d^neUfeuer nod^ baS boppelte S)ra^t^inbemiS oermod^te

ben ©türm aufju^alten. 3ll§ baS beutfc^e $urra rollte, liefen bie Stuffen, oerblüfft

burd^ fold^e ©lementargewalt, in ^eUen Raufen baoon. Um 2V2 U^r erhielt ber 3)ioifu)nS«
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ftab oom linfen ^lügcl bic ^ctnfprcc^melbung : 5)ie fcinblic^c ©tcttung ift ßcnommcn,

unb taum roor ber 9lpparat frei, fo trof oom redeten ^lügcl bicfclbc S^iac^ric^t ein.

SBcnig fpätcr — unb ebcnfattS au? eigenem eintriebe l^crouS — ftürmte bic Mati^haX''

bioifion, bie au§ jungen, erft mä^renb beS Äricgeg eingcjiteHten SOfiannfci^aften sufammcn*

gefegt ift, in gtänjenbem 9lnlQuf bie JBaftion bei Klonoroo. ®ie SBirfung biefe§ erftcn

2)ur(^brud^§ burc^ bie tuffifd^e ^auptftettung pflonjtc fic^ im Saufe be§ S^iac^mittagS

unb ber 'iRaä^t über bie ganje getont l^in fort. 9^eue Rröfte mürben in bie 93refci^e

geworfen unb Ralfen fie erroeitern. ^mar leifiete ber ^einb an oielen ©teUen nod^ ^art«

nädigen SBiberftonb, aber ben Slnfturm oon oome unb ben %xud auf bie ^lanh tonnte

er fd^Ue^Ud^ nirgenb§ auSl^altcn. ®in nid^t ungefd^idtter SScrfud^, bie juerft burd^«

gebrochenen beutfc^en Gruppen burd^ Sefc^ung einer ©eitenfteUung ju bannen, rourbe

üon biefen burd^ einen neuen, fc^arfen 9lnlauf oereitelt. ^oä) weniger tonnte ber 3;obe§*

ritt einer ruffifd^en ÄaoaUeriebrigabc, bie füböftlid^ bcr bereits gefaßenen ftarfen Dpino-

guro>@teUung unfere Infanterie attadierte, irgenbeinen ®rfolg oerfpred^cn ; Rofaten unb

$ufaren würben im 9'iu niebergemad^t. 9lud^ einjelne rüdwärtige ^t^ifd^enftellungen

beS geinbeS fielen balb unter ben ©tö§en unferer fiegeSfrol^ oorwärtScilenben Gruppen,

bie erft oor ber befeftigten SKarew^Sinie ^altmad^ten. Ueberrafd^enb fd^ncCl unb ooll*

tommen war erreid^t worben, wag man oon bem ^urd^brud^ nur irgenb erwarten tonnte.

Qn einer ^Breite oon etwa 120 Kilometern ftnb unfere 2;ruppen um 40 bis 50 Kilometer

weiter in O^einbeSlanb eingebcungen, l^aben ein reid^e§ unb fd^öneS ©tüd rufftfd^en $oben§

befe^t unb ^^^"^(^uf^n^^ >'<)" befangenen fowie oiel Kriegsmaterial erbeutet, ^ii

@;iec^anow fal^ren bereits feit bem 18. ^uli beutfd^e ^üge burd^. 9ln bem fd^önen ®r»

folge l^aben naturgemäß aud^ bie Truppenteile, bie jur @eite ber mittleren ©toßtolonnen

vorgingen, i^ren er^eblid^en 3lntetl. @o war baS tonjentrifd^e 93orrüdten beiberfeitS ber

®ifenba^n SJllawa— ©ied^anow, baS jum SlufroUen ber feinblic^en Stellungen bis nad^

^^lonSt ^inunterfü^rte, eine oorjüglic^c Seiftung. 9luf bem Unten g^lügel würbe nid^t

minber tapfer getämpft unb braufloSgegangen. %\t ^ufmertfamteit aud^ fpäterer 3citen

wirb aber bod^ in erfier Sinie ftd^ auf baS SJiittel* unb ^auptpct biefer groß= unb

eigenartig oon ®eneral o. ®aUwi^ angelegten Offenftoe rid^ten: auf bie QatiQZ oon

^raSp^Sj unb ben 9lammftoß oon ^i^^ona.

!t)er ^ngrif gegen bie Snorbweflfrottt be« tt)e|lrufftf(^ett SeflungjJf^flem«

aSon SWitte SwH bis 10. 3luguft 19 IB

®egen K o w n o , ben ftart befeftigten nörblid^en ©tü^puntt beS gefamten meftrufftf(^en

geftungSf^ftemS, war bie 9lrmee ®ic^^orn aWitte :3uli 1915 norgebrungen, l^attc weft=

lid^ baS n&^ere SJorgelänbe innerljalb beS weiten Cogens, ben ber S^jemen oon ^ren^

bis ©apiej^S^ti befd^reibt, befe^t unb nörblid^ burd^ ben 93ormarfdb über bie ^liewiaja

bis an bie äßilia bie SSerbinbungen KownoS mit SBilna bebro^t. Obwohl bie <B&uU'

rung ber in ben ©umpfftrecCen unb SSBalbungen weit oorgefd^obenen ©teQungen bereits

@nbe Wläv^ bis SJlitte ^uli 1915 oorgenommen würbe unb bie ^^eftung felbft oon bem

mit ber SSelagerung beauftragten 9lrmeetorpS ßi^mann ber 9lrmee ®id^^orn nod^ oor

bem 10. Sluguft befd^offen werben tonnte, werben bod^ äße biefe Kampf^anblungen beffer

fpäter, im ^"fanimen^ang mit ber am 18. 3luguft 1915 erfolgten ©inna^me ber iJcft«n0/

bei ber ®arfteUung ber ©reigniffe beS britten KriegSl^albja^reS gefc^ilbert.

3)ie ©perrgruppe Dlita unb Dffowiec, fowie bie jwifc^en beiben gelegene 3^eftung

(Srobno würben pnäd^ft oon ben in ber Sinie ©imno—©ejn^—3luguftow—©rajewo
fte^enben gleiten ber Armeen o. @id^l^orn unb o. ©d^olj nur beobad^tet, in ber ®r«

wdgung, baß biefe ^lä^e für bie bluffen unhaltbar werben müßten, fobalb bie ^eftung

Kowno gefaßen unb bie 9larewlinie oon ben beutfc^en 2:ruppen genommen wäre.



€lne »on bcn Otuffcn fampfloö geräumte ^nfontertei^clbjtellung »or bcr Jejiung Otojan

93on beutfcf)cn Gruppen im ©türm eroberte ruffifdje ^elbfleUung »or ber 5cf^u"9 Clojan



2tuö bcm ttoUfiänbig jufammengcfdjoffcncn 9fiojan

Die öon beutfcfjen «Pionieren bei Otojan erbaute '^avew-.^xMe, boneben bie Otejlc

ber oon ben OluJTen üor il)rem 2lbjug jerflörten SSrücfe
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5)ic bcfefttgten Dttc Sontja, Dftrolenfa, Slojan unb ^ultu§f ftnb bie ©tü^punfte

ber etioa 150 Kilometer langen Sfarcro front, bie fid^ oon ber 3yiünbung be§ SSobr in

bcn fJlaxim, 28 Kilometer oberhalb Somjo, bi§ nad^ ©erojt am ßufammcnflu^ oon SSug

unb yiaxtro, 21 Kilometer unterhalb ^ultu?!, erftrcdt unb bie ©pcrrgruppc Dfforoiec

mit ber ©ürtelfeftung Storno*®eorgicrog! oerbinbet (ogl. bie Karte VI, <B. 63).

3'Jac^bem bie 3lrmec o. ©d^otj auf bem linfen unb bie Slrmee o. ©aUroi^ auf bem

redeten glüßel burd^ bcn Sauf be§ ©jfroa ooneinanber getrennt in ber Sinie Äolno—

^raSn^gj—Kied^anoro—^lonSf—3Bg§8ogrob in ben 2:agen oom 13. bi§ 15. :^uli 1915

bie ruffifd^en 2;ruppen au§ ben über bie 5Jiaren)front ^inauSgefd^obenen Stellungen oer*

trieben Ratten, bie 9lrmee o. ©d^olj im SBormarfc^ beibcrfeitS ber ^iffa, bie 9lrmee

0. ©aHroi^ burd^ ben ®urd^brud^ norböftlid^ unb fübroeftlid^ oon ^raSjnqS}, erreichten

fte mit itjren Sßortru;)pcn am 18. 3(uli ben SfJarero. ®ie S^luffen sogen fn^ uberaU auf

bog linte (öftlid^e) ^lu^ufer jurüd unb liefen nur jum 2;eil SJefa^ungen in ben ftön*

bigen 33efeftigungen beS redeten Ufer§. 2)ie am redeten Ufer be§ SRarem gelegenen S5e»

feftigungcn oon Dftrolenfa, bie oon bcn S^luffcn aufgegeben roorben waren, fonnten

bereits am 19. l^uli oon Seilen ber 3lrmec o. ©aUroi^ befe^t werben. 9lm 20. ^^uli

ftürmtcn roürttembergifd^e Slegimenter bie ^ö^e 132, ein ftarfc§ ©rbroert ber über

Sflojan ^inau§gefd^obenen Stellungen linfS unb rechts ber ülcic^Sftra^e ^ultu§f—Slojan

unb roiefen rufftfd^e ©egenftö^e au§ Stojan unb ^ultuSf erfolgreid^ ab (ogl. ©. 118 f.).

^m 22. i^uli rourbe oon norbbeutfd^en Gruppen $ö^e 105 genommen unb am 23. 3^uli

aud^ bie ^ö^e 118 innerl^alb je^n STlinuten erobert, fo ba§ ber Kranj oon feften 58ot«

fteUungen oor 9flojan nun in beutfd^er $anb mar. ©leid^jeitig begann in ber S^iat^t

oom 22. jum 23. ^uni bie SScfd^ie^ung oon ^ultuSf mit ganj fd^roeren Kalibern ; auc^

ber 3taremübergang mürbe artiUeriftifd^ mit ungeheurer SKu^t oorbereitet. ©o mürbe

bie nid^t er^cblid^e SlrtiHerie ber ^Jeftung niebcrge^alten unb bie rufftfd^e ©teUung füb*

roeftlid^ oon S3ob^ mit fdiroerftem Kaliber jugebedt, ebenfo roie ber SSrücEenfopf oon

S^melieroo, ber feftungSä^nlid^ ausgebaut mar unb ben Uebergang über ben S^orero

bedte. ®egen SWittag be§ 23. ^uli mar baS redete S^areroufer ^ier unb on jroei ©teilen

oberhalb in ber ^anb ber ©türmenben, unb bie Pioniere begannen unter feinblid^em

g=cuer mit bem 58rücfcnfd^lag unweit ©ejo.

®ie rufflfd^en ©tellungen oor ^ultu§! jogen fic^, na^ einem jufammenfaffenben

SSeric^t ber „5y?orbbeutfc^en 5lllgemeinen Leitung", im Sfiorbweften oon Sfd^amo«

pow in leichtem SBogen gegen ®eft) unb oerliefen bann beinal^e genau norbfüblid^. 9ln

jwei fünften — fübweftlid^ oon 2:fd^arnopowo — burd^brad^en bie ^ter angefe^ten

beutfc^cn ©turmfolonnen bie rufftfd^c ©tcllung, e§ fam jum blutigen Söajonetttampf,

innerhalb be§ ®raben§, aber bie Sinie würbe mit jä^em Kampfe genommen, bereit«

geftellte Steferoen griffen ein, unb oon S^Jorbcn ^er mit fofortiger @infd^men!ung würbe

bie ruffxfd^e Sinie nun aufgerollt. 2lm Slbenb bc§ 23. :3^uli ftanben biefe Kräfte im ^Worb*

we^cn unb SGBeften oor ^ultuS!, wä^renb gleid^jeitig anbere Söerbänbe ben 93rüdfenfopf

oon ®^mjelwo erftürmt unb, wie oben erwähnt, ^ier ben 3^arcwübergang erzwungen

Rotten. ©0 fallen fic^ bie Stuffen genötigt, ^ultuSf am SJyiorgen beS 24. ^uli gu räumen.

9lm 5lbenb be§ 24. ^uli waren bie fämtli^cn ÜBerfe be3 ^lo^e§ Slogan unb beS

©perrpuntteg ^ultuSt in ber ®ewalt ber 3lrmee o. ®allwi^, bie i^re 9lufgabe mit

auferorbentlid^er ©d^ncUigteit gclöft ^atte unb nun bie flud^tartig auf ^Wowo^SeorgiewSt

unb an ben S3ug norböftlid^ aOBarfd^au bei SBBgSjfow unb Dftrow jurüctweid^enben

Stuffen fc^arf oerfolgte. aSerfud^e ber bluffen öftli^ Ülojan—^ultuSf, ben beutfd^en aSor*

marfdi aufju^alten, mißlangen; fte würben am B. 9luguft 1915 bei ©omorowo am Orj

unb bei 2Bg§jfow am aSug geworfen, bie Sa^nlinie SEBarf^au—Dftrolenfa überfd^rittcn

unb babur^ ber SQBeg na^ ber aSerbinbung ÜBarfc^au—aSialgftod geöffnet.
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Untctbcffcn ^ttcn oft« unb roeftpreu^ifd^c Slcgimcntcr ber Slrmce o. ©d)oIj am
4. 9luguft 1915 bie auf bcm linfcn SRarcroufcr bei Dftrolcnta gelcöcnen SQSerfe nac^

l^eftiöcm SOBiberftanb befe^t, bamit einen neuen feften Sfiateroübergang gewonnen unb bie

Umtlammcrung oon Somja au§ füblid^et ülid^tung eingeleitet. ®abei ^aben ifiä), roie

Subroig ©ang^ofer in ben ^SWünd^ner SWeueften SRadjrid^ten" erjäl^It, roieberum ©d^roaben

befonbcrS auSgejeid^net. S^^ SataiUone ber SÖBürttemberger, bie fünf 2;agc oor^er bei

SRad^t mit ®epäd unb SOBoffen über ben Sparen) gef(^ioommen waren, l^ielten unter fd^rocren

Sßerluftcn auf oerloren fd^einenben Soften bel^arrlid^ unb tobeSmutig au§, bi§ fte SBcr«

ftärtungen erhielten unb ben ®rfoIg erjwingen tonnten.

®egenS om j a roarcn gleid^jeitig oon S'Zorben l^er 9leferoe- unb Sanbroe^rtruppen^burd^ frifd^

eingetroffenen Sanbfturm unterfkü^t, oorgegangen, l^atten am 4. 9(uguft bie oorgefd^obenen

rufftfd^en (Stellungen erftürmt unb am 8. Sluguft bie gortS ber Sfiorb* unb SBeftfront

angegriffen unb fturmreif gemad^t. 9lm SfJad^mittag beS 9. 9luguft ift ba§ roeftlid^ bcr

©tabt an ber ©tra^e Somja—Dftrolenta gelegene gort IV geftürmt unb bei SiageS*

anbrud^ be§ 10. 9luguft bie eigentlid^e 3^eftung, ber (gdtpfeiler ber S^arerolinie, befetjt

roorben. 9lu^ ber mit ^Jelbbefeftigungcn oerfel^ene Uebergang SBiSna oberhalb ßomja

am 3wfon^«^«wW oon 93obr unb ^Warem fonnte am 11. 9luguft genommen werben.

©0 mar innerhalb weniger 3Bod^en bie gan^e befeftigte S'Zaremlinie in beutf^en S3efi^

gctommen. Unge^inbert Jonnten je^t bie bcutfclien ©treit!räfte einerfeit§ bie Ißerbinbung

mit ber im mittleren ^olen nad) Öften oorbringcnben Heeresgruppe be§ ^rinjen Sco«

polb ^erfteHen, anbererfeitS oon SfJorben l^er in ben dtanm öftlid^ SBarfd^au oorbringen,

unb fo im SSerein mit ber oon ©üben oorfto^enben Heeresgruppe aUadtenfen bie

O'eftungen Sfloroo^OeorgieroS! unb SEBarfd^au aud^ oon Dften bebro^en. S)ic geroalttge

^ange um baS ruffifd^c 3e«trum fd^lo^ ftd^ me^r unb mel^r.

%a bie Slrmee o. @alln)it( nad^ bem ^aU. oon ^ultuSt bie 3lufgabe erl^alten l^atte,

über ben Sparern in öftlid^er SRid^tung mit bem regten O^lügel ztma in Sflid^tung bcr

©tra^e ^ultuSt—SBgSa'fom oorguge^en unb bie 9lrmee be§ ^rinjen Seopolb oon Söoqcm

äßarfc^au als ßiel angeroiefen hetam, bilbete bie beutfd^e l^tttiSkUnn^ pr @inna^mc

oon ^Jtoroos^eorgicroS! au§ 2;eilcn bcr 9lrmcen o. ©aUroi^ unb ^rinj Seopolb,

foroie aus aSerftärtungen auS bcr H"»nat, faft auSfd^lie|li(^ iHcfcroc, Sanbroe^r unb

Sanbfhtrmtruppen, eine befonbere HccrcSabtcilung unter bem Oberbefehl beS ©cneralS

0. SBcfeler, bie auS bcm Slal^mcn ber Operationen beS ScroegungStriegS auSfc^ieb.

®ic Operationen oor 9^oroo»®eorgieroSl begannen bereits am 25. ^üIx 1915, ba aber

bie (ginnal^mc bcr gcftung erft am 20. 9luguft 1915, alfo innerhalb beS fpäter su bc»

l^anbelnbcn 3«itabfd^nittS erfolgte, roerben einer ein^eitlid^en 3)arftellung roegen auc^

bie aSctagcrungSJämpfc oor bem 10. 9luguft 1915 erft fpäter gefd^ilbcrt.

©ie SQBürttembergcr öor Dtojan unb bie (Erflürmung ber ^a^nlinit

SQBftrfd^au - Oflrolenfa

aSom 20. 3uli bis 3. 9luguft 1915

©c^ultcr an ©c^ulter mit preu^ifd^er ®arbe marfc^ierte bie 26. $5nfanterie»3)ioifton

nad^ Slogan. „'^aS ^Regiment „5llt«2Bürttcmbcrg* betam," nac^ einem Script beS

^Stuttgarter Sfieucn XagblattS", ^bcn 9luftrag, gemeinfam mit bem ;3nf.<9lcgt. 125 bie

Hö^c 132, ein ftarfeS ©rbrocrf, ju nehmen.

9lm 19. 3^uli 1915 rourbe bis gegen 3lbcnb an bie geftc bis auf ctroa einen Kilometer

oormarfd^iert. ©tarfeS ©^rapneUfeuer auS bcr gcftung ^erauS gebot Halt. 'SSlxt bcm

©paten warb baS wo^lgef^ü^tc S^ac^tquartier — ber ©c^ü^engraben — gegraben. %xt

SWac^t fcnfte ftc^ ^crab auf Soften unb ©c^löfer. S)a ging ein »efe^l burd^ bie 9lci^en,

bcr aUeS wiebcr wad^ ruft: ^SRorgen wirb geprmt!" SRod^ in ber SRac^t ging baS
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^Hegimcnt nä^er ^eran. ^n einer 9JluIbc würbe ber SageSanbruc^ erroartet. ^m
^roielic^t fd^längelten ftt^ ©c^ü^en unb Äolonncn oorroärtS. S)a§ a^egiment rourbe

entfaltet unb bereitgcftelit.

S)en aJlorgen begrüßten bte erften Slrtiacriefc^üffe. ^\xn, ba e§ %a% mav, fa^en wir

ba? g=elb jroifd^cn un§ unb jener §ö^e noc^ roeit ftdi be^nen. 2)ie erften ©eroe^rfugeln

pfiffen über bie ®bene, bie bic Stuffen oon ber $ö^e 132 herüber fanbten. aSorftc^tig

arbeitete man ftd^ weiter oor, bort ein Qviq, ba eine ©ruppe; bo§ wenige gefd^nittene

©etretbc bot fpärlid^fte 3)ecfung, bie Slderfurc^en minutenlange 9laft; öfter? grub man
ftc^ wieber ein, wenn baS feinblid^e ^Jeuer su toll würbe.

Heber folc^ mü^famet 9lnnd^erung§arbeit flieg bie ©onne ^öl)er unb ^ö^et, ©8 ge*

lang allen Seilen, auf ©turmentfemung ^cranjutommen. l^nbeffcn oerftummte attmä^Iic^

taS feinblic^e :3"fanteriefeuer, um fo brö^nenber würbe boS SlrtillerieJonjert. Sauter

unb wütenber bellte bie rufftfc^e fjelbartiaerie, je nä^er bie (Stunbe be§ ©turmeS rücfte.

9lber unferc Seichte unb Schwere blieb bie 9lntwort nid^t fd^ulbig. Treffer um Treffer

fc^lug in bie feinblic^en ©rbwerfe ein unb ^üttte biefelben in eine fahlgelbe aBoHe, auS

ber nur ab unb ju bie SSli^e ber berftenben ®efc|offe jucften. S)ort brüben mu^te bie

^ötte fein, ^t^t war'S 3eit.

Um 10 U^r lam ber »efe^l: ;,3um ©türm auf, aWarfc^, SOtarfd^!* SBir ftflrmten

gebürft im fd^ärfften Saufe oor. 9'lur wenig i^nfanteriefeuer fam un§ entgegen, bagegen

ratterte noc^ ein SUiafc^inengcwe^r, \)aS ganj un^eimlic^ gut eingerichtet war. ^lö^lid^

oerftummte auc^ biefeS — ein SSoatreffet in letjter SWinute ^atte bie SSebienung getötet.

SDtit fc^weren ©ronaten fud^tc ber ©egner bie le^te ©trede ju fperren. ®ine oon

i^nen jeboc^ mu^te un§ unfreiwillig bie ©äffe bahnen pm feinblid^en ©roben: fRo^

lag bag feinblic^e 5)ral)t^ittberniS jwifc^en i^m unb unS unoerfe^rt. 2)ral^tfc^eren fehlten,

bie fte trugen, waren gefallen, ©paten unb ^icfe oermod^ten feine ©äffe ju brechen.

%a fc^lug mit beulen unb Ärac^en eine rufftfd^e fd^were ©ranate in§ S)ra^t^inbemi§

unb fegte SBa^n burc^ bie aOBirmiS. ®ur(^ bie geöffnete Pforte prjte bic ©d^ar ber

©türmenben mit braufenbem ^urra. 9Jlit fliegenben Ulrmen, jum Seil o^ne aWantel unb

2Baffenrod, ©ntfe^en unb 9lngft auf ben ©eftd^tem, flogen bic üluffcn auS ber ©teHung

ins 3fnnere ber ^eftung. äJiele ergaben ftc^ mit fle^enb erhobenen §änben.

aSBie meifl, fo war aud^ ^ier ber ©türm nur ber 9lnfang eineS wütenben Rampfe§.

Sfhm galt e§, bie gewonnene ^ö^e ju l^alten. ©d^on famen in weiter %txne fl^tbar

ftarJe rufj^fc^e ©c^ü^enlinicn ^eran. Unfere wo^lgcjielten Äugeln fc^lugcn i^nen ent*

gegen. S)a§ SWafc^inengewe^r, be§ oor^er in unfcren ßinien gewütet, würbe in ©teUung

gebracht unb fanbte je^t in i^rc Steigen Sob unb aSerberbcn. SDte^r alg 400 SD^leter

liet unfcr ^cuer bie feinblic^en aWaffen nic^t ^eran, immer bünnet würben i^re ßinien,

Raufen oon Sotcn blieben liegen, bcr fReft flutet in bic rufftfd^en ©räben jurüd.

2Bir gruben unS in bcr eroberten ©tcUung ein unb bauten biefelbe in ber yiadft mit

©anbfäden unb ^inbemiffen forgfältig au8. ^m ajlorgengrauen fanben oorge^enbe

Patrouillen bie feinblid^e ©tettung leer. 3)ie Ohiffen waren über bie Sfiarewbrüde jurücf*

gegangen. Stojan, ©tabt unb gcftung, war in unferer ^anb, ber Uebergang über

ben 9tarew, ber ju gü^en OlojanS fliegt, gefid^ert.'^

9luf ein Seiegramm be§ Äönigg oon aOSurttemberg ^at Äaifer äEBil^elm, wie bcr

württembergifd^e ^©taatSonaeiger*' melbete, geantwortet: ^Qn SQSefl unb Dfl wetteifern

S)einc tapferen ©d^waben auf ba§ fd^önfte in ^ingebenbcr Sreue unb unocrglei^lid^em

^elbenmut mit allen übrigen beutfc^en ©tämmen. ©ott fei femer mit unS!"

,3^od^ in ber 'ifladit, nad^bem SRojan genommen war, würben beutf^e Sruppen," fo

craä^lt 9flolf aSranbt in ber (»S'Zocbbeutfc^cn Slttgemeinen Leitung", ^auf ba§ redete

SWarcwufer gebracht unb in aller ©tiUe oerftärft, worauf bie Stuffen am näc^flen



120 3)ie ©rcigniffc an ber Oftfront nac^ bcr 3Bicbcrcroberun0 oon ^rjem^SI

Spflorgen au8 bet Rafetncnftabt , bic ftd^ am redeten Ufer Iiodijtel^t, geworfen werben

tonnten. Slnfang? rooren fte über bie ©d)neUtgtctt bc§ Eingriff« überrafd^t, aber bann

Ictfteten fte nachhaltigen aOäiberftanb, fo ba§ e§ jum roütenben ^anbgemenge !am, aber

bic ^ommem bewährten i^ren alten SRu^m im 3)reinferlagen. 9In einer ©teile jS^Ite

man 900 tote Stuffen. 9lm gleid^en 2;agc noc^ arbeiteten ftd^ bie 2:ruppcn bi§ in bic

©tellungcn längS beS 93a^nbamm§ ber SBa^n 903arfd^au—Dftrolcnfa oor. . .

.

3ln§ bem jicmlid^ bid^tcn SEBalb, ber fld^ swifd^cn ©onjororoo unb bcm 93a^nbamm
ou§bel^nte, begann am aSormittag be8 3. Slugnft 1915 nad^ forgfältigfter SSorbercitung

ba§bcntfd^e2ßtrtung§fd^te^en, ba8 ftc^ gegen SWittag jum ©turmfc^ie^en fteigerte. 5)cr ganje

aOBalb oon Slojan ft^icn ©ranatcn ju fpeien, unb glcii^acttig bebectte fid^ ber ^immcl
mit weisen ©(^rapneUrooItcn, weil beutfd^c unb ruffifd^c g=Iicgcr aufüären rooUten unb

bic gegenfeitigcn Slbroe^rtanoncn in Sätigfeit traten. Um 121/2 U^r begann ber :3n»

fanteriefturm. 2;ro^ be« fd^mercn beutfd^en 3lrtiQeriefeuer? , ba§ ftunbcnlang auf ben

aSerteibigungSroertcn gelegen l^attc, l^ielten fid^ bie 9luffen ^artnäcfig. ^\)tz SlrtiUerie

griff bieSmat mit großer Sebl^aftigteit ein. 93alb brannten auf beutfd^cr unb rufftfd^er

©eite bie ®örfcr unb ©el^öftc; oon ber ^ö^c einer ©tro^miete fal^ i^ bic ffadfrigen

SBrSnbe, bie jicl^cnbcn S^laud^fd^roabcn , bie äßirfung ber beutfd^cn 9lrtitlcric, bic l^od^*

fpri^cnben gelben unb grauen ©rbrooHcn unb bic unaufl^örlid^ auftaud^enben unb jcr«

flattembcn rufflfd^cn ©d^rapneHrooKcn.

^lö^lid^ fpringt bie fd^toarjgraue bcutfd^c Sinic über ein SHoggcnfelb, mit rafcnbcr

@ilc gc^t c8 oorroärtS. ^c^t fmb fic im toten SBinfcl bc§ Sa^nbamm?. 3)ie rufftfcfic

SlrtiHcrie fd^ie^t ununterbrod^en in oollcn ©aloen. ®ine !leine l^crjfd^roere ^aufe! %a,

fte finb auf bcr ^ö^c, flc taud^cn ^inab, Scud^tlugcln fteigcn auf, ba§ ßeid^cn für bie

bcutfd^e älrtillcric, il|r ^eucr weiter nad| oorwörtS ju oerlcgcn. 2::ro^bem nimmt ba§

rafenbe ©cfnatter, ba8 wie Sranbung auf* unb abfc^wiUt, nid^t ab, in ber 55a^n*

frümmung l^altcn fld^ bie bluffen mit oerjweifeltcr 3;apfcrfcit. ©ie wiffen aud^, um
wog c§ fld^ ^anbelt. ^icr wirb baS ©d^idffal oon SBßarfd^au unb bcr rufftfd^en 3lrmecn

mitentfd^iebcn , benn leine 30 Kilometer in geraber Stid^tung jicl^t bie ^auptrüdjugg*

ftraße bcr SRuffen, bic 95a^n SQBarfd^au—^eter§burg. 5)iefer ©to| ^ier längS ber

©tra§c Stojon—Dftrow bcbrol^t bic rufjtfd^e 9lüdCwärt§oerbinbung fo ftarf, ba^ nur bic

SGöal^l jwifd^cn aScrjweiflungSfampf ober 9lufgobe oon 2Barfd^au bleiben fann. ®a§

wiffen bie SRuffen natürlid^ ebenfogut wie bie ©türmenben, unb bic fonft fo fparfam

orbeitenbc rufflfd^e 9lrtilleric treibt gerabeju 9Wunition§nerfd^wenbung. Wlit unocrgicidi«

lid^cr 2:apferleit gelten bie preu^ifd^cn Stegimenter oor, unb tro^ aller ©nergic bcr

Uluffcn ifk gegen 5 U^r abenbS bic ganjc ©teUung in beutfd^em 93ert^.*

2Öie Somja fiel

aSom 7. bis 10. 9luguft 1915

^a^ bcr ®rftärmung bc8 jcnfcitigcn SflarcwuferS fluteten bie in i^rer 2Biberfkanb§»

fä^iglcit ooUftänbig erfd^öpften gegnerifd^cn 2;ruppen in bcr SRid^tung S'iowogrob—9Jlja§t»

iowo—®efebenin jurücE. ;,^ie entlang be§ S^luPac^cS oorbereitcten 9lufnal^meftellungen

ftnb/ wie bem ;,berliner ßofalangciger* auS bcm g^elbe gefd^rieben würbe, ,,unter bcr

SEBud^t be§ beutfd^cn 9lnpralle§ gar nid^t belogen worben: erft in ber ebenfalls oor«

bereiteten ©teUung ©jablaf— SITlontwija— ©lawicc— Subgturfi— 3;amowa— Älccjfow

machten bic IHuffen ^alt. 48 ©tunbcn o^nc Unterbred^ung bonnerten entlang ber

ganjen g=ront bic fd^weren ©cfd^ü^c. Unjä^Iige ©d^üffe, unenblid^e SWengen ®ifcn

l^agelten in ben leidsten ©anbboben bcr ruffifd^cn ©teUungen, unb ju ®^rcn ber gegnc*

rifd^en Siruppen fei e§ gefagt: fxe l^ielten biefen töblid^en ©cfd^o^^agel ^elbenmütig ou§

unb wehrten ftd^ au§ ßcibcSfräftcn. 8^urd)tbar waren bie gegnerifd^cn aSerluftc, benn
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auf ber ganzen langgeftredten g=ront war !etn Ctuobtatmetcr ®rbe, baS oon ben fc^rocren

beutf^en ©ranaten nid^t aufgeroü^It geroefen roäre. 2Bie ^opictfe^cn flogen bic

S)edungcn in bic Suft, Sebenbc unb 2ote unter fid^ begrabenb.

®ie fur^tborc Kanonobc ^atte t^re aOäirfung getan ; bie feinblit^e Sinie mar flurmrcif.

5)ic beutfd)c l^nfanterie ging jum Eingriff oor, bod^ ber fo furd^tbar t)on unferer Slrtillerie

befämpfte ©egner ^ielt mit le^ter Äraftanroenbung nod^ immer ftanb. SSeina^c in aUen

©d^ü^engräbcn fam e§ ju mörberifd^em ^anbgemcngc. "Siann mar alle§ ftill. aCBa§ ron

ben gfluffen nirf)t rechtzeitig flo^ unb ftd^ unter bie fc^ü^enben 9Jlauern unb weittragenben

®ef(^ü^eber geftung Somja begab, lag tot ober fc^roer oerrounbet in ben crftürmtcn

(Schützengräben. ®ie rufftfd^c SlrtiUerie machte un§, objroar fe gering an Qa})l roax,

roö^renb biefer jroei Kampftage oiel ju fd^affen.

9lm 7. 9luguft in ber 9^ac^t gelang e§ unferen 3:;ruppen, ben jiemlid^ bid^ten, mit

©umpfftreifen burd^furd^ten SEBalb nörblid^ unb füblid^ oon 3;amonj ju fäubern unb

tro^bem nod^ in ber größten ®ile baS 227. rufftfd^e Infanterieregiment oon ber

57. Sfleferocbioifton jur SBerj^ärfung ^erbeigefül^rt rourbe, fonnte ber O^einb ba8 SSer«

lorcnc nid^t me^r retten. 9lm 8. 3lugujl fiel bann ber ftarfc ©tü^punft Kle^foro.

$er breite Streifen be§ fid^ bort erftrecEenben @umpfgelänbe§ mürbe oon ben beut«

fd^en Gruppen überfd^ritten, bie fd^on am näd^ften 2;age, entlang ber S3a^nlinie oor*

ge^enb, bie ©egenb oon ©niaboroo crreid^ten. yiun begann bcr ^ei^e Kampf um
bic bieSfeitigen g=cftung§roerfe oon Somja. 5)ic fd^meren beutfd^en SDtörfcr eröffneten

au§ il^ren gut gebedCten (Stellungen ba§ g^euer. ®ie ^loift^enl^cUung ber Sluffen nörblid^

:3fanoroo auf ber ^ö^e 131 tonnte fid^ nid^t longe galten. S)ic (Sd^ü^engröben unb

S)ecEung roaren balb oon fd^roeren ©ranaten ooUftänbig oerni^tet; ba§ ^ort 4, ba§

ftärffte SBerf SomjaS, würbe, nadfjbem eS oon beutfd^cr 2lrtillerie ftarf belegt morben

mar, geftürmt. 9lm faltnaffcn 9lbenb be§ 9. Sluguft jogen bie beutfd^en Gruppen in

ba§ mit aUen SDIitteln ber mobcrncn 2:ed^nit oerfe^ene 955er! ein. S)ic ganjc ©egenb,

fomeit bog 9lugc reid^te, leud^tete in grellem ^eucrfd^cin, benn bie bluffen jünbeten alle

5)örfer in i^rcm g^rontbereidb an, bcoor fie abjogcn; 28 Dörfer brannten an bicfem

9lbenb in ber Umgebung SomjaS.

3)od^ bie blutige 2;age§arbeit mar nod^ nic^t beenbet ; !aum mar ba§ g^ort 4 erflünnt,

fo mürbe ber füblid^e S5erg ßowobg bei bcr §ö^e 151 unter breifcitigeS g=euer genommen,

unb balb war ber rufftfd^e 933iberftanb aud^ bort gebrod^en. ®cr blutige S;ag, an bem

fjcinb unb 3^reunb alle§ ^ergaben, roa§ an ocrjrocifeltcm SJJut ober ftcgcSbcrou|ter

2;apferleit je eine 3:ruppe cinjufc^en ^atte, brachte ben S)cutfc^en ben SSeft^ bcr ganjen

g=cftung; am 10. 9luguft 1915 in ber g^rü^c begrüßte bic aufge^enbc junge (Sonne bie

beutfd^en färben auf bicfem legten IBoUrocrf bcr berühmten ruffifc^cn S^areroftcUung.*

^ptfoben

Stitt in Kurlanb

®in junger 9leiteroffijier fcl|icEte ber „g^ranffurter ^^tw^ö" folgenbeS (StimmungS*

btlb^en oom SSormarfd^ in Kurlanb: ,,S)ieg 3Warfd^icren an fd^öncn (Sommertagen! 3Wan

ift jung — oUcS lad^t einen an: bie (Sonne, bic ayiöbd^cn, ba§ Scben. ©orglofer

ßcutnant obenbrein, baju ein trabenbeg, braocS, ^übfc^cS, mutiges ^erb^en — bann

fannS nic^t fehlen! Unb fo reiten mir, frijc^ unb froren 3Wute§, nad^ ^Worboft. SBeit

unb ^crrlidf) liegt bag Sanb oor ung — immer roeiter tut eg ftd^ auf, — reicher, uner«

mctlidicr. iHu^lanb ift im ©ommcr ein SBunbcrlanb. Ungeheure, roogenbe, gefegnete

gelber ooll golbencr ^Mi. (Sümpfe bajroifd^en unb Urmälbcr mit feltenen Vieren unb

^flanjen. 2ßicfen oon ^Blumen beftreut, laufd^igc 93ufd^e. Dörfer unb ^errfd^aftggüter

^ineingcbucft ing I)o^e Korn, ©tro^ba^^äufcr, breit unb behäbig, mo^nlic^ eingerid^tct.
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3)ie Seutc gar ni(^t fo unfaubcr. S)ic gelber rool^Ibefteat unb ba§ Sanb frud^tbat unb

aufgeteilt. Ucberatt ajltlc^, 95uttet, ®ier, ^ot. ®ut tonnen wir au§ bem Sanbe

leben. Sltteg irgenb ©ntbe^rlid^e ^aben roir jurüdgelaffcn. ©o reite id^ mit jroci

Keinen ^acCtafc^en! ^od^ mit p^otograp^ifd^em ^parat. ®a tann man fo allerlei

feftfteUen.

^roar gibt eS nod^ aUerorten ©d^Iamm, aber e§ ift boc^ ein gute§ Gleiten. 5luf bcn

gelbem roenben bie 9Jläbd^en mit ben leu^tcnben Ropftüd^em ba8 ^eu. %aS Rom wogt

leife im aOSinbc; bie ^Jröfd^e plärren, unb wie ein traumoerroel^ter Älang tönt ber Stuf

ber Unfen. ©tarf buften bie Sinben. UeberaH blü^t ber SDto^n, — iHitterfpom, 3;aufenb'

fd^ön unb Rapujiner in ben 93orgärten, mit ben alten ©taletjäunen, mo auf jebe Satte

ein buntglafterter 2;opf geftülpt i^. 3)ie ^unbe bcUen, bie SSrunnen fnarren. l^rgenbrno

flappert ein ©tord^. 5ttuf bem ®ute ge^t ba§ SSiel^ brüUenb jur S^ränfe. Unb roir reiten

burd^ bie ©ommer^errlid^Ceit, oom frü^eftcn SUiorgcn bi§ pm legten 9lbenbrot, bie ge*

l^eimnigooUe ^adi^t mit bem feltfamen Sfiorblic^t unb bem feilen ÜJlonbglans ^inburc^.

Unb roir fpä^en gegen ben ^zint, roiffen nit^t, ob roir in einer ©tunbe nod^ leben.

Unb ftnb boc^ — fo frei unb fro^! S)ürfen nad^ ber Songeroeile be§ ©teUungStriegeS

roieber reiten, reiten! — unb ben großen ©(^lag mittun! — ^urra! —

93or Stojan

Subroig ©angl^ofcr erjä^lt im ^^amburger g'tembenblatt*' : ;,3luf I)albem 993eg nad^

Slojan erfahren roir, ba| ber erfte feinblid^e ®raben oor bem 2=ßft""0§öürtel fd^on ge^

nommen ift. 3)a l^at'§ einen feinen ©c^roabenftreic^ gegeben. ®in Stuttgarter, ber un§

auf ber ©tra^e entgegenkommt, mit bem unten 2lrm in ber meinen Sinbe, fagt lad^enb

ju mir: „2)en erfc^te ®rabe ^ent mer. '§ ifc^ e bi&le ^art gange. 5)' Stuffe ^ent

faumä^ig mit ©ranate ^ergfc^offe. 3lber mei', bec§ mad^t net oiel au§. SEBenn mer

no be ©rabe ^ent! ®ee§ ifi b' ^auptfac^M"

SSeim ^^ägcr^aufe oon Rrojattoroo fa^ xd) ben ganzen ^oc^roalb mit rufftfc^en ®e*

fangenen angefüllt, ©ie finb in guter Saune unb fd^roa^en gerne, roenn man fte anfpric^t.

@iner fagte: ^^©eit id^ ba§ ©croe^r roeggcroorfen unb bie airme aufgehoben ^abe, bin

ic^ glüctlid^." ®in anberer fagt: „%\t 9luffen ftnb ftart, aber bie ®eutfc^en fxnb

nod^ ftärter."

^oä) immer me^rt flc^ bie ^a^l ber ©efangenen, unb ber Dffijier, ber i^ren Ülb«

tranSport ju beroertfteUigen ^at, ift in SSerjroeiflung, roeil er nic^t roei^, roie er fte

fortfctiaffen foU — feine gefunbcn Seute rooUen ftc^ nic^t trennen oon ber Kompagnie,

rooKen ba§ ©efec^tSgebiet nid^t oerlaffen. ©nblid^ finbet ftc^ ein 9lu8roeg. 3el)n Seicht*

»errounbete — ^rocil mer e^' fc^o* ^oim mueffet* — übernehmen ben 9lbfc^ub oon

600 ©efangenen."

S)a§ gro|e 9leinemad^en

©in aOBürttemberger im nörblid^en ^olcn fc^ilbert feine Sätigteit roä^renb ber atu^ejeit

in einem im ^©tuttgarter S^ieuen Sagblatt" oeröffentlid^ten g^elbpoftbrief unb fc^reibt

jum @c^lu§: „2Bir ^abcn in ben legten ad^t Sagen rounberbareS roarmeS ©ommer*

roetter, ba§ mic^ fd^on oeranla^t ^at, meine Saufungen im freien oorjune^men. 2luc^

nad^ bem SDtittageffen ftreife id^ raf^ mein ^embdien herunter, um etroo§ ju jagen.

©0 ift bei un§ immer großes 9leinema(^en.

©rft lauft fi^ bcr 33ater, bann lauft fic^ ba§ Rinb,

®ann lauft ftd^ bie SOflutter, unb bann ba§ ©eftnb.

^(^ bin ^icr Ouartiergaft unb ft^' in ber SJlitt',

^c^ fe^c crft ju, unb bann laufe id^ mit."
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:5)ie grogc Offcnftoc fuböfllic^ t^tx oberen 2öeicbfel

bie aum ^all oon Söatfc^au
€^ronolo9if(l^e Ueberftc^t nai) ben beutfcfecn unb öjlcrrei^tfc^'Ungacifd^en

©eneralflabs^melbuttgen üom lö. 3ult hii 10. ^(ugujl 1915

®injelne 3DfleIbunöen be§ ruffifc^en ®eneralftab§ fmb pr ©rgänjung beigegeben.

16, 3ttlt 1915.

aiu§ ber öfterrcic^ifc^^unöarifc^en SDflelbung (ogl. ©. 62): 3;n ber ®cgenb

Don ©of al {am e§ auf beiben ©etten ju reger ©efed^tStätigfeit. Unfere Gruppen nahmen

ftürmcnber ^anb ntel^rere ©tü^punfte, fo ta§ SJem^arbinerflofter, unmittelbar bei

©ofal.

9lu8 ber ruffifc^en 3Jielbung: ^wijc^en SBeid^fel unb 58ug ergriff ber

fjcinb in ber 'üflais^t oom 15. auf ben 16. ^uli eine allgemeine Dffenfioe. S)ie

Eingriffe be§ geinbeS am ^oblipebad^e öftli^ oon aOBilfoIac unb bei SB^d^aroa mürben

prüdgefc^Iagen. 9luf bem Itnfen Ufer ber SBieprj gewann ber fjcinb nac^ einem

l^eftigen Äampf einige Sßorteile. SBir hielten am 3lbenb beg 16. ^uli bie 3^ront ^o-

bebnosÄraSnoftaro. 9luf bem rediten Ufer ber 2Bieprg mürben bie 9lngriffe beS

^einbeS am SEBolicfluffe jurüdgefd^Iagen. Deftlid^ be§ 3)orfe§ ©raboroiec oermod^te

ber gciwb mehrmals in ber Sfiad^t oom 16. unb am folgenben Sage unfere ©tad^el»

bra^ttjer^aue ju forcieren; jebod^ fdringen mir i^n jcbeSmal burd^ unfer g=euer unb

unfere SBaionette jurüct. ©üblid^ oon ©rubefd^oro jroifc^en ben ^lüffen ©utfc^roa

unb 95ug richtete ber O-einb l^artnädige Singriffe auf bie g=ront 9Jlctelin*3JiaSlomentfc^e.

9luf ber plante biefeS 9lbfc^nitte8 bei 2;erebin unb 2;i^obui führten mir in ber ^ad^t

oom 15. jum 16. ^fuli mit ®rfolg (Segenangriffe au§. aim Sug mürben 2;eilangriffe

be§ g^einbeS sroifd^en bem S)orfe ^qloro unb ber ©tabt @o!al, jroifd^en ben S)örfern

Rlufforo unb ^ar^atfc^ mit ®rfolg jurüdgefc^lagen. 2Bir machten bort mehrere ^un*

bertc ©cfangene. 9lm ®njeflr unb am 93 ug bauem bie ÄSmpfe o^ne ernftlic^e 5Ber*

änbcrung ber befe^ten gwnt fort.

17. ^nlu

®eutfd^e 3Jlclbung: S^a^bem bie oerbünbeten 3^ruppen in ben legten Ziagen am
58 ug unb gmifd^en S5ug unb SEBeid&fel eine Steige ruffifd^er aSorfteßungen ge^

tiommen Ratten, ^aben ftd^ geftem auf biefer gangen ^ront unter fj^ül^rung be§ ©eneral«

felbmarfd^aU? o. SyiadCenfen größere kämpfe entroicfctt. SBeftlic^ be8 SQgieprj, in ber

©egenb fübroeftlic^ KraSnoftaro burd^brad^en beutfd^e Siruppen bie feinblid^e Sinie.

95i8^er fielen 28 Dffijiere unb 6380 siuffen al8 ©efangene in unfere ^änbe. Steun

Syiaf^inengeroel^re jinb erbeutet.

Defterreic^ifd^'ungarifd^e 3Jlelbung: ^"'if^«" ^c* SGßei^fel unb bem 95ug

entmicteln fld^ Kämpfe größeren UmfangS. ©ie »erlaufen für bie SSerbünbeten burd^'

weg günftig. Gruppen eine§ im engften aSerbanbe mit ben 3)eutfd^en fämpfenben öfter«

reic^ifd^sungarifd^en ÄorpS entriffen roeftlic^ ©raboroiej bem Q^einbe nad^ fiebern

maligem ©türm einen roid^tigen ©tü^punft unb brangcn bort in bie gegnerifc^e ^aupt»

fteüung ein. ^n ber ©egenb fübroeftli^ oon ÄraSnoftam burd^brad^en beutfd^e Kräfte

bie feinblid^en Sinicn. 9ln ber oberen as^ftrj^ca unb nörblid^ KraSnif geroannen

unfere Gruppen bie feinblid^en S8orpo|ttionen. St" ^ftö^lisic" ift i>ic Sage unoeränbert.

18. 3fttli 1915.

®eutfd^e ÜWelbung: ^^ifc^en oberer SQSeid^fel unb bem 93ugabfd^nitt bauem bie

Kämpfe unter gütirung beS ®eneralfelbmarfd|all§ o. SJ^adCenfen an. 5)ie Sluffen mürben

burd^ beutfd^e Gruppen oon ben ^ö^en jroifd^en ^ilacj»Koroice füblid^ oon ^iaSfi)
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unb ^ragnoftaro ^tnuntetöemorfen. 93cibc Drte jtnb gcftürmt. @in frifc^ in ben

Rampf gcroorfcneS ftbtrifd^c? 9ltmcclotp§ tonnte bie S'itcbcriage ntd^t obrocnbcn. ®8
routbe gefc^lagcn. 933it mad^ten mehrere taufcnb ©efangene:

Oeftcrretc^tfc^*ungarif(i^c Syiclbung: 5)tc ©c^Iac^t ^roifc^en bcr aSBcid^fel

nnb bem 93ug tfi in ooUem ®angc. 3)ie Sflnffen Iciften au^crorbentlid^ gälten SQBibct«

ftanb; fte liefen c8 an mehreren fünften bcr Kampffront mit bem Slngreifcr onf ein

^anbgcmengc antommcn, c^e fie i^rc ©tcttung aufgaben. 9lm 35 ug, in bcr ©egenb

pon ©olal, Dcrtrieben unferc 2:ruppen ben ^cinb auS einer 9lci^c tjon ^artnädig uer*

tcibigten Drtfd)aftcn. S)tc ©tabt KraSnoftaro unb bie ^ö^en nörblid^ bcr 3°^*

fiewfa würben oon beutf^en Säften genommen, ^n Dftgalijien trat feine 9lcnbc*

rung bcr Sage ein.

9lu8 ber ruffifd^cn SOtcIbung: %it ©d^Iad^t jroifdien bcr Sößeid^f el unb bem
öftlid^en SSug crreid^te am 17. 3uli äuBcrfte ^cftig!eit. Unferc Gruppen roiefcn mit

2;apferfcit unb Rü^nl^eit ben feinblid^cn ©to^ jurüd. ^n bcr Stid^tung oon Sublin
untemal^m ber g^einb auf bcr ganjen 3^ront Eingriffe, inbem er feine Slnfirengungcn

^auptfäd^Iid^ in ber (Segenb »on 938iIfoIac fonjentrierte, mo mir im Saufe bc§ 5:age§

mel)r al8 ^el^n Singriffe jurücCfd^Iugen. SBö^rcnb be§ 2;agc§ griffen gro^e SDtaffcn

beutfd^er 2;ruppcn unferc ©treitträfte auf bem linten Ufer bc§ SGßicprj an. ®§ gelang

^ier bem 3=einb, in bcr ®cgenb uon ^»cbmabno unb KraSnoftaro gegen 9^orben

oorjurüden. 3:ro^ ber erlittenen SScrlufte l^aben unferc ^^ruppen ^eroifd^ bie feinb«

lid^cn Eingriffe jurüdgcroicfcn. 9luf bem redeten Ufer bc§ aCBicprj ^at ber geinb am
16. 3fuli im aScrIaufc cincS Eingriffes auf unferc ©tcDungen am SBoltigcftu^ , wo oor

unfern ©d^ü^engr&ben Raufen feinblid^er Seid^cn liegen, fe^r frfirocre SScrlufte erlitten.

9lm 17. :^uli in biefer ©egenb fe^r l)cftigcS SlrtiHcricfcuer. 3luf ber 3=ront bcr Dörfer

®rabott)ce*S8creftic unternahm ber g^cinb am 16. unb 17. :3^uli erbitterte Eingriffe;

nad) micberl^oltcn S3ajoncttangriffen fonnte er jcbod^ nur bie oon jroei Äompagnicn

befc^ten ©räben erobern. ^xo\^(S)tn ©utfd^croa unb bem SSug roiefen mir ja^l«

reiche Eingriffe bc8 fJcinbcS jurüd, inbem mir il^n au§ bem SEBalbe oon 3Jlctelin ocr«

trieben. SKm SSug ^at bcr 3^cinb bei 2BiIfon)i^*2;5cIut;c = Äolotop^ am 17. :3fwli

oerfud^t, auf ba§ redete Ufer überjuge^en; mir trieben i^n jebod^ burd^ einen erfolg»

rcid^cn ©egenangriff jurüdC.

19. S«K 1915.

S)cutfd^c SHelbung: Qxo\]6)zn oberer aöScid^fcI unb 95ug bauerte bcr

Kampf ber unter bem Dberbcfe^I bc§ ®eneralfeIbmarfd^aH§ o. 9Jlacfcnfcn ftc^enben oer»

bünbeten Elrmcen ben ganjen %a^ über mit unoerminbeter ^eftigfeit an. Ein ber

'5)urc^bruc^§fteac ber beutfd^en 3;ruppen bei ^ilaSjforoicc'KraSnoftan) machten

bie SRuffen bie oerjroeifeltften Elnftrcngungcn, um bie ^Wicbcrlagc abproenben. ®inc

i^rcr ©arbcbioifioncn mürbe frifd^ in ben Kampf geroorfen unb oon unferen 3;ruppen

geferlagen. SBeiter öftlic^ bi§ in bie ©cgcnb oon ©raboroiec crjroangcn öfterreid^ifd^»

ungarifc^c unb beutfd^e Siruppen ben Uebergang über bie SQBolica. Sei unb nörblid^

©otal brangcn öftcrrcid^ifd^*ungarifd^e 2;ruppen über ben a5ug oor. Unter bem ^mang

biefer ©rfolgc ift bcr geinb in ber ^aä)t auf bcr ganjen ^ront jroifc^cn aCBcic^fel unb

S8ug jurüdgegangen. ^vx an bcr S)urc^bruc^§fteUe roeftlid^ oon KraSnoftaro oerfud^t

er nod^ SBiberftanb ju leiftcn. ®ie Stuffen ^aben eine fciiroere 9'iieberlage erlitten. 2)ie

beutfc^cn 2;ruppcn unb ba§ unter Söcfe^I bei g^clbmarfd^allcutnantS o. Elrj fte^enbc

Korps ^aben aOein oom 16. bi§ 18. i^uli 16 250 ©efangenc gemacht unb 23 9Kafdeinen«

gcroc^re erbeutet, '^a^ gcfunbencn fdEiriftlid^cn SScfc^Icn mar bie fcinblid^e ^cercS«

leitung entfd^loffcn, o^nc jebe SflüdEfld^t auf EScrlufte bie nun oon un§ eroberten ©teHungcn

big jum Slcu^crften ju oerteibigen.
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Deftertcid^if d^-ungarifc^e SJicIbung: 5)ie Offcnftoe ber SSerbünbcten in ^olen

unb Sßol^gnien routbe geftern fottgcfc^t. 9luf bcn ipö^en wcfllic^ ÄraSnoftaro

brangeu bie bcutfd^eu 2:ruppen unter f^roeren Kämpfen fiegrcid^ cor. ßroifdicn ©lier*

bic^goro unb ©taboroicc bereiteten ftd^ im 3lnfci^lu| an beutfc^e Kräfte öfter-

rei^ifd^'Ungarifd)e 9tegimenter in Reifem Stingen über bie SGßoIica ben 203eg in bic

fcinblidien |)ö^cnfteUungen. S)ort fielen 3000 ©efangene in bie |)änbe unferer Gruppen.

9iorböftIic^ unb füböftlid^ ©ofal fa^te norbmäl^rifc^e, fc^Icftfc^c unb roeftgalijifc^e Sanb«

we^r nad^ rocc^felooUen Kämpfen am Dftufer be§ S3ug feften ^u^. Unfere oom

©eneral ber KaooUerie Kirc^bac^ befehligten Kräfte mad^ten ^ier jroölf Dffijiere unb

1700 aWann ju ©efangenen unb erbeuteten fünf ai^iafc^incngcroe^te.

^ie ©rfolge, bie fonad^ bie SBerbünbetcn am 18. ^luli auf bet ganzen getont er»

rangen, erfc^ütterten bie 2Biberftanb§traft bcS g=cinbe§. Dbroo^l er in ben legten

Ziagen aQe erreid^baren SSerftärfungen l^erangegogen ^atte, oermod^te er fid^ bod^ ni^t

mel^r ju galten. ®r trat in ber 9'la^t oom 18. auf ben 19. ^^uli an ber ganjen g=ront

ben SlücEjug an unb räumte ha^ ©d^Iad^tfelb bcn ftegrcid^en oerbünbeten beeren.

^jx Dftgalijien ift bie Sage im allgemeinen unoeränbert. SWur abwärts ^^leS*

cjqü roä^lte ber ©egner unfere S)njeftrfront abermals jum 3^cle ^artnädiger Sin*

griffe. 5)ic bluffen rücften in ficbcn bis adöt ©liebern vox. S)oS crfte mar fd^cinbar

unberoaffnet unb erlaub, als rooUtc eS fid^ ergeben, bie ^änbe. ®er feinblid^e Singriff

brac^ in unferem ^euer unter furd^tbaren SSerluften jufammen. ©elbftoerftänblic^

rourbe, roie eS in 3"tw"tt «"ter äl^nlid^en SSer^ältniffen immer gefd^e^en roirb, auf bie

anfd^einenb unbemaffnet 3lngreifcnben gefd^offen.

9luS ber rufftfd^en 3Jlelbung: ^eim S)orfe Karneroo unternahm eineS unferer

^Regimenter einen glänjenben ©cgenangriff in ber SRid^tung oon ßublin. ®ie feinblic^cn

Singriffe auf ber f^ont SGBiltolac— S^d^aoa im Saufe beS 18. 3»uli würben erfolg*

reid^ jurücEgeroicfen. 9lm 3Bieprcj bemächtigte fxd^ ber 3^cinb in ber O^rül^e beS 17. ^uli

KraSnoftawS unb ber Dörfer roeitcr oben am giu§. ^m aSerlaufe beS 19. l^uli

blieben 9lngriffe beS ©egnerS jnjifc^en bem ^adi, ber oon Slijbtfd^enjice gegen baS 5)orf

SBiaS!g unb bem SEßieprcj fliegt, o^ne ©rgebniS. 2luf bem redeten Ufer beS SÖBieprcj

l^aben wir bei KraSnoftam unb beim ^^lu^ SGßolica eine gro^e Slnga^l äu§erft ^art*

näcCiger feinblid^er 9lngriffe jurücEgefc^logen. ignbeffen gelang eS bem g^einbe, in ber

Sfiö^e ber ©inmünbung beS gtuffeS SGßolica beim '5)orfe ©eroenifi fxd^ auf bem regten

Ufer beS fJluffeS fcftjufe^en, worauf mir eS für angezeigt l^ielten, unfere S^ruppen

auf bie jmcite Sinie ber (Stellung jurüdjune^men. ^n ber ©egenb beS

2)orfeS ©raboroicc fd^lugen mir am 18. I^uli oier roütenbe 9lngriffe bcS g^einbeS

jurücE, bie auf einer breiten fjront unternommen unb burd^ baS 9lrtilleriefperrfcuet

untcrfiü^t mürben. ^"'U^ß" ©utfd^ma unb bem SBug ^aben mir am 9lbenb beS

17. 3iuli in einem erbitterten Kampfe ben fjeinb auS allen oor^er oon i^m eroberten

©c^ü^engräben oertrieben. Slm Sug bauert ein energifc^er Kampf gegen ben ^einb an,

ber ben giu^ am 18. ^uli an ber ^ront ©fomorrooSfi—©olal übcrfc^ritten ^atte.

20.3ttltl915.

3)eutfc^c ajlelbung: ^wifd^cn ber oberen SGßcii^fel unb bem S3ug folgen mit

bem jurücfroeid^enben ^einb.

Defterreid^ifd^sungarifc^e aiielbung: ßroifd^en ber SBeid^fel unb bem SSug

ftnb geftern bie oerbünbeten airmeen in ber Jßerfolgung bcS roeic^enben ©egnerS über

baS ©d^lad^tfelb ber legten 2!age ^inauSgerüdtt. Sei ben am (Erfolg l^eroorragenb be*

teiligten Gruppen beS ^elbmarfc^alleutnantS Slrj mud^S bie ^ai)l ber eingebrachten ©e-

fangenen auf 50 Dffijierc unb 3500 SIKann. Slud^ bei ©ofal brad^ten unfere 2;ruppen

über 3000 ©efangene ein. ^n Dflgalisien ift bie Sage unoeränbert. 9ln ber ©renje
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jn)if(^en bcr SSuforoina unb 95effarabicn rourbc eine ruffifd^e ^laftunbriflabe (SBri»

gäbe t)on 3^u|fofaIen oom ©^roargcn SD'icer) überfallen unb jerf^rcngt.

2t Sitli 1915.

^eutfc^e ajlclbung: Qmi\d)tn oberer SBeic^fel unb Sug ^at ftc^ ber

©egner erneut ben Slrmeen be§ ©cneralfelbmarfd^aUS v. 3Jladenfen gejteüt. 2;ro^

^ortnäcfigen SCBiberftanbcS brad^cn öfterreid^ifd^»ungartfd^e Gruppen bei ©trg^niec—
S^iebrjnjica— aJlala (fübroeftltd^ oon Sublin), beutfd^e Slbteilungen füböjtltd^ oon

^ia3!t unb norböftlid^ oon KraSnoftaro in bie feinblic^en Stellungen ein. S)er

Singriff ift im g=ortf^reiten.

Defterreid^ifd^sungarifd^e aJlclbung: 2)er gcinb ^ot fid^ füblic^ ber oon

@)^olm über fiublin nad^ ^nangorob fü^renben $al^n neuerlid^ gefteUt. ^ro^ feine§

^artnäcfigen SQSiberftanbeS gelang eg ben oerbünbeten @trett!röften , i^n an mehreren

©teilen ju burd^bred^en. $ei 9logana bahnte ftd^ bag ^orpiS ^rj im herein mit

beutf(^en Bataillonen einen SQSeg in bie feinblid^en Sinicn. ©übroeftlic^ SBigfupice

mürben bie Iftuffen in ber 'iRaä)t tnxd) bie S)eutfd^en jum Sflüdjug gcäroungen. ^mifc^en

SS^ftrj^ca unb ber SÖBeid^fel ftie^ bie Slrmec be§ ©rj^erjogS l^ofef ^erbinanb

auf ftarten SGBiberftanb. 33ciberfeit§ oon Sorjed^oro entriffen unfere 3;ruppen in

erbittertem ^anbgemenge ftbirifc^en SHegimentern i^re jä^ oertcibigtcn Stellungen. SBei

biefer 2lrmec mürben geftern 30 Dffisiere unb 6000 SWann al§ ©efangcne eingebracht

unb neun aJlafc^inengeroe^re erbeutet.

^n Dftgalijien entmidCelten ftc^ hti @otal neuerbingg heftige kämpfe. 9ln ber

^lota-Sipa unb am S)njeftr ifl bie Sage unoeränbert.

3lu8 ber ruffift^en SDlelbung: ^n ber iRic^tung oon ßublin hielten mir bie

Dffenjioe beS 0=einbeS auf ber ^ront ^^obel— ^iagfi auf. 9luf bcibcn Ufern bc§

aGßieprj beim ®orf ©ufobol^ unb in ber Slidlftung be§ S)orfe2 üleioroe^ entbrannte

am 20. 3^uli ein erbitterter Kampf, ber fpöt am 3lbenb nod) anbaucrte. 3)ie 2)eutfd^en

mürben auf einigen 9lbfd^nitten jurücfgeroorfen unb erlitten bebeutenbe aSerlufte. 9luf

ber 5^ont 933oj8laroice— (Srubef^oro begannen am 20. l^fuli ebenfalls Kämpfe

unb eine Kanonabe. 9lm 33 ug bebrängten unfere Gruppen im Slbfd^nitt Sitooij—
©ofal— ^oturji^a fcinbli^e 9lbteilungen, bie auf baS rechte Ufer übergingen, ^n
einem erbitterten Kampfe mad^ten mir bis ju 1000 ©efangene.

22,3!ttni915.

5)eutfc^e aJielbung: ^wift^^" Sßeid^fel unb SSug nimmt bie ©c^lat^t unter

Oberleitung be§ ©eneralfelbmarfc^alB o. S^fladcnfen i^rcn g=ortgang. ©übroeftlit^ oon

ßublin machten öfterrei^ifd^*ungarifd^e 2:ruppen weitere g^ortfd^ritte. ^^^ifd^en ©ien»

nida— SBola (füblid^ oon Stejoroiec) unb bem SBug mürben breite 3lbfd^nitte ber

feinblid^en Stellung geftürmt.

Oefterrei(^ifc^'ungarifc^e aJlelbung: Oeftlid^ ber aßeic^fel bauerten bie

Kämpfe mit unoerminberter ^eftigfett fort ^er ^einb leiftet ben jäl^eften SÖBiberftanb.

SBei ©l^obel unb aSorjed^om roarfen 2;eile ber 9lrmee be§ erj^erjogg Qofef gcr»

binanb na^ hartem Slingen bie Sluffen au8 i^rcn ©tettungen. S)ie Sßerlufte be§ ©cgnerS

jtnb gro^. S)ic Qai^l ber bei ber 9lrmee beS ©rj^erjogS eingebra^ten geftern gemelbeten

(befangenen roud^S auf 8000, bie Beute auf 15 aTlafd^inengeroe^re, 34 aWunitionSroagen.

3lud^ weiter öftlid) gegen ben Bug ^in brachen beutfc^e unb öfterreid^ifd^'ungarifc^e

2;ruppen an mel^reren ©teilen in bie feinblid^en Sinien ein. 9lm oberen Bug erprmten

ungarifd^e Stegimenter ben Brüdenfopf ®obrotmor nörblid^ Kamion!a*©tru*

miloma. 9ln ber 3lota»ßipa unb am ©njcftr blieb bie Sage unoeränbert.

3lu§ ber ruf fifc^en aJlelbung: S)er Kampf jroif^en SBeid^fel unb Bug
l^at am 21. ^uli oon neuem ben ®^ara!ter großer ©rbitterung angenommen. ®er
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geinb fonjcntriett feine ^auptanfirenöunöen in ber iRid^tung SBoIji^a, Staronifi—
S0Boj§lanjicc— ©tubefd^oro. 9Jle^tcre Drtfd^aften unb 9ln^ö^cn ge^en oon einet

^anb in btc anbete übet. 9lm 95uö etbitteite kämpfe oon Rtgloro bis 5)obtotnjot.

^uf einet bteitcn 3^tont obet^alb ©olal ^abcn roit ba§ ted^te Ufet beS S3ug oom

geinbe gcfäubett unb in ^otutji^e ungefaßt 15 000 ajiann gefangen genommen.

23,3-ttItl915.

2)eutfd^e SJlelbung: ßroifd^en SBeid^fel unbS3ug gelange? ben oetbünbeten

Xtuppen, ben jä^en SBibctflanb beg (SegneiS an oetfc^iebenen ©teüen ju btcd^en unb

i^n bott sum SlücCjug p gwingen. 3)ie blutigen aSetlufte bet bluffen jinb au^et«

gemö^nlid^ gto^.

Oeftetteid^ifd^sungatifd^c SWelbung: S)ie Kämpfe in ©übpolen, in SBoI^gnien

unb am obeten ^ug nehmen i^ten ^ottgang. ©egen bie S3ugfttecfe KamionCa«
©ttumiloroa—Ät^ft^nopol— (Sofal, on beten Dftufct roit un§ einige btücten«

fopfattige (Stellungen eingetic^tet ^abcn, fe^te bet g^einb fe^t ftat!e Rtäfte an. ®t
atbcitcte fid^ an einjelncn ^ißunften bi§ auf 300 ©c^titt an unfete ©d^ü^engtäben ^ctan.

3Tlan(^etott§ fam eS bi§ jum ^anbgemenge. UebetaU routben bie 9lujfen untet gto^en

SSetluftcn jutüdCgerootfen. ©üblid^ ©ofal na^m bei einem Jül^nen ^la^fcn^o^ ba§ 3^elb«

jägerbataiUon Äopal 9'it. 10 btei tuffifd^c Dffijicte unb 342 SJlann gefangen.

^Wotbroeftlid^ ®tubefd)oro geroanncn beutfd^e Rtäfte bcbeutenb SHaum. ß^^f^cn
bet SB^fttjqca unb bet SQBcic^fel roatfen bie 2;tuppen be§ ©tj^etjogS ^o\t\ fjctbinanb

ben 3^einb auf SJeljgce unb übet SQBtonoro jutücf.

9lu§ bet tuffifd^cn SOtelbung: ^^ifd^en SOßeid^fel unb Sug bauctt bie

©d^Iad^t an. ^n bet Stiftung oon Sublin untctna^men bie Deftctteid^et Slttgtiffc

auf bet nad^ SJelji^e fü^tenben ©tta^e. ^m S^nimm. etlitt bie aug beutfd^en ^ioi*

fionen gebilbetc feinblid^e 3ltmee am 21. ^^uli roä^tenb i^tet 9lngtiffe auf bie

getont Rumicl— SJliatl^— ©ufoSboI— aOSojSlaroice— ©tubefd^oro fd^roete

aSetlufte.

3lm 22. ^uli fteHte bet 3=einb auf bem linfen Ufet be§ SCBieptcj unb in bet 9lid|tung be§

®otfeS 9lefd^oroa^ feine Slngtiffe ein, roä^tenb auf bet ^^tont SDtaiban— DfttoroiSf^—
aEBojSlaroice— Ufl^ane e§ gto^en beutfd^eu ©tteitftäften juctft gelang, ftd^ unfctet

ISetf^anjungen ju bemäd^tigen. @ie begannen ballet, {td^ gegen S^otben au^subteiten, routben

abet nad^ etbittettem Kampfe roä^tenb bet ^a^t oom 22. ^uli übetaU mit fd^roeten SBetluften

Sutüdfgcrootfen. SBä^tenb unfetet ©egenangtiffe l^aben roit fed^§ Kanonen ctbeutet unb

600©efangcne gemad^t. ©d^Iie^Iic^ gelang e§ bem ^einbe, in bet JRid^tung oon ©tube»
fd^oro am 22. l^uli gegen S^otben ootjutücCen. aim S5ug beim 5)otfe ^jmatg tiaben

unfete 2;tuppen ben ^cinb übet ben iJlu^ ^inau§ jutüctgerootfen ; bei ©otal heftige

©egenangtiffe. Sfiad^bem fie roä^tenb bet ^ad)t oom 22. ^uli einige feinbli(^e ©d^ü^en-

gtabenlinien bcfe^t Ratten, ^aben unfete Stuppen im Sfiotbcn ben geinb enetgifd^ gegen

bie Umgebung bet ©tabt ©otal gebtängt. ^n bet ©egenb be§ 5)otfe§ ^otutji^e fon«

jenttiettc bet ^zm\> bebeutenbe ©tteitttäfte füt einen ©egenangtiff unb bemächtigte ftd^

eine§ SeileS biefeg ^otfe§, ba§ abet nad^ einem Kampf in ben ©tta^en oon un§ roiebet

genommen routbe. Untet ben ©cfangenen, bie roit in biefet ©egenb gemad^t ^aben,

befinben ftd^ bie Uebettefte be§ 10. SSataiHonS bet öftetteic^ifc^en ^fäget mit feinem

Kommanbanten. ^einblic^e fftefetoeftreitttäfte, bie oon ben ^ö^en beim ®otfe Qa'

roigjnia oottüdCten, roobei fie infolge unfetet Kanonabe unge^eutc SSetlufte etlittcn,

fonnten ba§ 2;al be§ 33 ug nid^t übetfd^teiten unb ebenforoenig bie oon unS angc=

gtiffenen feinblid^en 2:tuppen untetftü^cn. 9lm 21. ^uli bemächtigte ftd^ bet ^^inb be§

®otfe§ S) ob tot, routbe abet am 9lbenb batau§ octttiebcn unb lie^ einige l^unbett

©efangene in unfetn ^änben.
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24.3fttttl915.

S)cutfd^e 3JleIbung: ßroifc^cn 9GBeid)fcI unb 58ug baucrt bcr Kampf ^art*

nädig an. :3n bcr ©egenb oon <Botai rourben rnfftfci^c Slngriffc gegen bic Srudcn*

fopfftcUung abgeroiefcn. @in t^üringifc^c§ Ülegimcnt jcii^nctc fid^ babci bcfonberS auS.

2)cn bcutfd^cn unb öficrreid^ifc^'ungarifc^cn 2;ruppcn bc8 ©cncrolobcrflen o. SBogrfd^

unb ber 9lrmccn bc§ ©encrolfclbmarfd^allg o. ^Jladenfcn fielen feit bem 14. 3?ult 1915

etroa 50000 Ocfangcne in bie $anb. 3)ie genaue ^a^I, foroic bie ^ö^c ber 9Jiatcrtal*

beute Iä|t ftd^ nod^ nid^t überfe^en.

Dcfterrei(^ifd^'ungarif^e ajlclbung: 5)cr g^cinb röumtc gcftern infolge ber

ftegreid^cn 3lngriffe, bie oon ber 3lrmec beS ©rj^erjogS Sfofef ^Jerbianb in ben legten

2;agen geführt rourben, jroifd^cn ber SBcid^fcl unb ber ^Sgftrj^ca in einer

3=rontbreite oon 40 JJilometern feine ©teUungen unb jog fid^ 8 big 10 Kilometer norb*

roärts in eine bort oorbercitete iiinie jurüct. ©eine aSerfud^e, in gleid^faH§ bereits ein*

gerid^tetcn ßroifc^cnfteKungcn feften ^u^ ju faffen, fc^eiterten am a'iad^brängen unferer

Korps. ®ie ^a^l ber oon ber Slrmee beS ©rj^erjogS eingebrad^ten le^t^in gemelbeten

(befangenen roud^S auf 15 Offiziere unb 11500 ^ann an. siörblid^ ©rubefd^oro
brangen beutfd^e Kräfte in bie feinblid^e ©teflung ein.

S3ei ©otal roieber^olten fic^ bie oergeblid^en 9lngriffe ber Sftuffen gegen unfere ^o*

fltionen am öftlidien ^ugufer. ^n ben anberen teilen ber ^ront ift bie Sage bei

roe^felnber ©tärfe ber Kämpfe unoeränbert.

^eutfd^e SHelbung: ^ie Sage bei ben beutf^en Zritppen ift unoeränbert.

Oeflerreid^ifd^-ungarifd^e SUielbung: ©üblic^ Krqloro rourbe ein rufftfd^er Ueber*

gang über ben 93ug oereitelt. ^m übrigen ift bie Sage unoeränbert.

26.3nli.

3)eutfd^e 3Kelbung: SfJörblidi ber Sinie SGBojglaroice (füblid^ oon ß^olm)—
©rubefd^oro (am S3ug) ^aben beutfd^e Gruppen in ben Kämpfen ber legten 2:age ben

3=einb nad^ S^orben weiter jurüdgebrängt. ©eftern rourben elf Dffijiere, 1457 SWann

gefangen genommen, elf a^afd^incngeroe^re erbeutet, ^m übrigen ift bic Sage bei ben

oerbünbetcn 9lrmeen beg ®eneralfelbmarfd^all§ oon SDtadtenfen unoeränbert.

Defterreid^ifd^sungarifd^e STlelbung: ©üblid) @o!al errangen unfere 2:ruppen

einen für unfere SBrüdtentöpfe am öftlid^cn 53ugufer roertooUen ©tütipunft, roobei 1100 @c*

fangene unb jroei SWafd^incngcroc^re in unfere §änbe fielen. 9?orbroeftlid^ ©rubefd^oro

geroannen beutfd^e Kräfte erneut Stourn. 9ln ben anberen Sieilcn ber fjront trat teine

älenberung nur Sage ein.

27.^ulu

3)eutfd^e SWelbung: ^Zörbtic^ oon ©rubefd^oro warfen roir ben %txnh auS

mehreren Drtfd^aften unb nal^men 3941 9luffen (barunter 10 Dffijicre) gefangen, ^m übrigen

ift bie Sage bei ben beutfc^en Gruppen be8 ©cneralfelbmarfd^aUg o.SWadEenfen unoeränbert.

Defterrci^if d^'ungarif c^e 3yielbung: ©eit ber ©rftürmung oon ©otal burd^ unfere

Gruppen rourbe füböftlid^ ber ©tabt um ben S3efit} einer ^ö^e getämpft, bie für bie SSe*

^auptung bcr S3ugübergängc befonberS roid^tig ift. ©eftern ftürmten unfere tapferen

Slegimenter biefe ^Option, roobei roir 20 Dffijiere unb 3000 SUlann gefangen nahmen unb

fünf SDtafd^inengeroe^re erbeuteten. S)ie Kämpfe nörblid^ ©rubefd^oro fd^reiten erfolg*

reid^ fort, ©onft ift bie Sage im S^orboften unoeränbert.

28.3fttK1915.

®eutfd^e aWelbung: ®ie Sage bei ben beutfd^en 2;ruppen ift unoeränbert.

Defterreid^ifd^sungarifc^e SD^clbung; S)er gewi» "«tcrna^m jroifd^en SOSeic^fel

unb ^ug unb bei ©olal eine 9lei^e ^eftiget, iebod^ erfolglofer ©egenftö^e.



3)ic gro^c Dffcnftoc füböftlic^ bet oberen SEBeic^fel bi§ jum %aU oon aBorfd^au 129

29. Mi 1915.

3)eutfc^c 3JleIbung: S)ie Sage bei ben beutfc^en Ztupptn ift im aUgemetnen un*

tjetänbcrt.

Oejtetreic^ifc^*ungarifc^c SWelbung: 9ln bet ©renje jroifc^en bet SJulo*

TDtna unb SSeffatabien überfielen frootifc^e Sanbwe^t unb ungarifc^er Sanbftutm

eine ftarf auggebaute rufrtfc^e ©teUung. ®et geinb rourbe ooEftänbig überraf^t unb

Pd^tete nad^ einem blutigen ^anbgemenge, bag i^n 170 Xote foftete, au8 feinen Söet*

fc^anjungen. Deflli^ Äamion!a*(3ttumiIon)a nahmen unfere Sruppen einen Dberfl»

leutnant, fteben Dffiäiete unb 500 aJlann gefangen. 93ei @o!aI mürben erneut heftige

9lngriffe bcS ®egner§ jurüdgeroiefen. ©onft ift bie Sage an ber Sfiorboftfront un*

octänbett.

9lu8 bet tuffifc^en aWelbung: ßwif^^" SBieptj unb 95ug etlitt bet geinb

am 26. :3uli unge^eute SSetlufte bei bet Dttfc^aft SWaiban^DfitoroSü unb nötb*

lid^ oon ©tubefd^om, mo mit auf bet fjtont 2;etat^ns9lnnapoI mä^tenb beS ganzen

^ageg ununtetbtod^en ttäftige Eingriffe bc? ^einbeS abgeroiefen ^aben. 3lm 28. l^uli

untetnal^men bie feinblid^en 3:tuppen nut noc^ lofale 9lngtiffe bei 3J?aiban«Dfh;om§fi

fowie öpc^ oon SBojSlamice unb oon bet Dttfc^aft gulaforoi^e. 3lm SSug obetl^alb

®o!aI ^aben mit Eingriffe abgeroiefen. S)ie Defterreic^er l^aben nad^ unb nad^ ben

SBug überfc^ritten. ®8 gelang i^nen, j^c^ eineS 3:eile§ unferer ©c^ü^cngröben ju be«

mächtigen, ©ie würben jeboc^ am 28. b§. bei i^rem SSerfuc^, weiter oorjubringen,

burc^ unfere ©egenangriffe in Unorbnung über ben ^JIu^ jurüclgeroorfen. ^m Saufe

beS 2:age8 mad^ten roir bei ©oM unb Samenfe ungefäl^r 1500 ©efangenc.

30. ^nli 1915.

®eutfd^e aJlelbung: ©eftem ^aben bie oerbünbcten Slrmeen beS ©eneralfelb«

matft^aUS o. SDtactenfen bie Dffenfioe roiebet aufgenommen. aGBeftlid^ oon SBieptj

but^btad^en beutfd^e 2:tuppen bie tufftfd^e ©teQung. ©ie ettetd^ten am ^benb bie

Sinie ^ia8fi«95i§!upice unb bie 93a^n öftlic^ baoon. SBielc 2;aufenb ©efangene

unb bret ©efd^ü^e fielen in unfere ^anb. tiefer ®rfoIg, foroie bie 58orftöfe öfterrei^ifc^»

ungarifd^er unb beutfc^er S^ruppen bid^t öfllid^ ber SBeid^fel, preu^ifd^er ©arbetruppen

bei Rrupe (norböftlid^ oon KraSnoftaro) unb anbcrer beutfd^er 2;ruppen in ber®egenb

oon 2Boji§Iaroice ^aben bie rufftfd^e gront jroifd^cn SBcid^fel unb Sug jum 2Banfen

gebrad^t. ^cute frül^ räumten bie Stuffen il^re ©teHungen auf ber ganjen Sinie. ©ie

galten nur nod^ nörblid^ oon ©rubefd^oro.

Defterreid^if^sungarifd^e SDtelbung: 9^ad^ einer mel^rtSgigen ^aufe finb

geftern jroifd^en ber SCßeid^fel unb bem SBug bie SSerbünbeten roieber an ber ganjen

3=ront jum 3ln griff übergegangen.

aßeftlid^ be§ SBieprj bi§ in bie ©egenb oon 6 ^m i e I rourbe ber fjcinb in einer ^wnt»

breite oon me^r al§ 25 Kilometern burd^brod^en. S)ag öfterreid^ifc^>ungorifd^e 17. RorpS

nal^m nörbUd^ S^miel na^ fünfmaligem ©türm bie rufftfd^en ©teDungen. ®eutfd^e

Gruppen erfämpften abenb§ bie Sinie ^ia§!i»S8i§fupice unb bie S3a^n öftli(^ ba«

oon. aiud^ bei Roroala unb 55elf^ce norböftlid^ oon RraSnoftaro unb 9Boj§Iaroice brangen

bie oerbünbeten ^eere in bie feinblid^en Sinien ein. ^eute frü^ traten bie Stuffcn an

ber gangen 5wnt ben StücEjug an, roobei fle aUz 9Infiebelungen oerroüften unb fetbft

baS ©etreibe auf ben gelbem ocrbrennen. Unfere SBerfoIgung ift im ©ange. 3lm oberen
S5ug gingen bie aSerteibiger beS S8rücfen!opfeg oon ©ofal an ber ©üboftfront oot

ben Eingriffen überlegener ^äfte um einige ^unbert 3yieter prücE unb roiefen bort weitere

feinblid^e Eingriffe ab. ©onft ift bie Sage in Dftgalijien unoeränbert.

Defterreid^ifd^sungarifd^e SJlelbung: Unfere ÄaoaUerie ift ^eute furj nac^

SJHttag in Sublin eingerußt.

»BDcrIrieg. IX. 9
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31. 3ttlt 1915.

S)eutfd^e aWcIbung: S)cn in bct SSetfoIgung begriffenen oetbünbcten Slrmeen bc»

(Bcneralfelbmatfd^aUS o. SUladenfcn f(^eint bcr ©egncr in ber ungefähren Sinic Sfiowo*

Sllejanbria — an ber SBeic^fcl^ö^e — nörblidi SuHin (baS geftcrn nachmittag be*

fc^t rourbe) — bid^t füblic^ S^olm, erneut SQBiberftanb leiften ju rooDen. S)er gcinb

wirb überall angegriffen. SCBä^renb ber kämpfe ber beutfd^en Xxnppzn bei S3i2lu^)ice»

^iaSfi am 30. ^ulx fmb 4930 ©efangenc gemacht unb fünf ©cfc^ü^e, ac^t 3Jlafc^inen=

geme^re erbeutet.

Defterreic^ifd^'ungarifd^e aWelbung: %k 3lrmee be§ ©rj^erjogS i^ofef

gerbinanb na^m geftern nat^mittog oon Sublin Sefi^. ^^r linfer ^lügel überfc^ritt

in ber aScrfoIgung bie Sqftra. 3)eutfc^e 2;ruppen brangen ben SBieprj abwärts oor

unb nähern ftc^ oon ©übweft ber @tabt(£^olm. S)er ©egner oerfud^t an oerfc^iebenen

fünften in oorbereiteten Stellungen erneuten SBiberftanb ju Iciften. ®r wirb überall

angegriffen.

9lu8 ber ruffifc^en SJlelbung: ßw'Ut^«« SBeic^fel unb SSug erhielten

unfcre 2;ruppen in ber SRac^t bc8 30, i^uli Sefe^l, flc^ auf bie in i^rem Stüden oor»

bereiteten (Stellungen ju begeben. S)er ^einb l^at unS roäl^renb ber 95efe^ung ber

freiwilligen gront, in ber ftd^ unfere Gruppen befcfligt ^aben, nid^t beläftigt. 9lm 30. ^uli

röumten wir o^ne Stampf bie @tabt Dublin unb ben ^bfd^nitt ber @ifenba^nlinie

Swifd^en ben ^a^n^öfen oon 92owo«^le£anbria unb jenem oon ^ojowe^. 9lm $ug
ful^ren unfere a;ruppen fort, ben iJeinb au8 gewiffen 9lbfc^nitten feiner Stellungen füb«

li(^ ber @tabt @oCal ju oertreiben. Saut ®efangenenau§fagen erlitt ber S^einb wä^renb

ber legten 2:age ernftlic^e SSerlufte.

t SlugttfJ 1915.

S)eutfd^e SD^lelbung: 3"'^!^^" O'^^i'^c^ SGBei^f el unb SBug ftelltefid^ ber fjeinb

geftern erneut, ^eutfd^e Gruppen warfen i^n im Saufe beS 2;ageg au§ feinen Stellungen

bei Rurow (öftlid^ oon 9'iowo»9llejanbria) , füblid^ oon Sencjna, fübwefttid^ unb

füblid^ oon 6:^olm unb fübweftlid^ oon S)ubien!a. 2)er f^einb \)at barauf beiberfeitS

be8 58ug unb auf ber g^ront jroif^en 55ug unb füblid^ ßcncpa ben Mdtjug fortgefe^t.

@)^olm ift in ber 93erfolgung bereits bur^fdiritten.

9luf bem füböftlid^en Ärieg§fd|aupla^ fielen im ^uli in bie ^änbe ber beutfc^en

Xruppen 323 Offijiere, 75 719 ajlann, je^n ©efd^ü^c, 127 SJlafd^inengewe^re.

Oefterreid^ifd^'ungarifc^e ayiclbung: 3*oifc^en SGßeic^fel unb SJuft

entbrannte geftern erneut an jal^lreid^en fünften heftiger ^ampf. Unfere S3crbünbeten

warfen ben ^einb fübweftlid^ S) u b i e n f a , füblid^ oon ® ^ o lm unb füblid^ oon 8 e n c g n a.

Sflörblid^ Sublin wiefen unfere 2;ruppen ftarfe ©egenftö^c ab unb festen feitler i^ren

Singriff fort. S5ei Kurow ftürmtc eine im aSerbanbe ber 3lrmee be§ ©rj^crjogS l^ofef

g^erbinanb ftel^enbe beutfd^e 2)ioifton jwei ^intereinanber liegenbe feinblic^c Sinien.

Oefterreid^ifd^'ungarifd^e Gruppen erkämpften fid^ ben SEBeg bis Sfiowo-Sllejanbria.

SBä^renb l^ier unb am Dftufer ber SQScic^fel unb bei Sublin ber ©egner noc^ SBiberftanb

leiftet, fc^te er weiter öftlic^ im Flaume bis jum S3ug feit ^eute frül) ben Mdjug fort.

S)eutfd^e Slegimcnter ^aben bei feiner Söerfolgung oormittagS ®^olm burd^fd^ritten. ^n
Oftgalijicn ift bie Sage unoeränbert.

S5ci ben unter öfterreic^ifc^»ungarifd^em Oberbefehl fte^enben ©treitfräften ber 58er*

bünbetcn würben im iguli 527 ruffxfd^c Offtjiere unb 126 311 aWann als ©cfangene

eingebrad^t, 16 ©efd^ü^e unb 202 SOtafd^inengewe^re erbeutet

9luS ber ruffifc^en aJlelbung: ^wifd^en ber ©tabt ©^olm unb bem
95 ug ^aben fid^ unfere 3:ruppen unter bem Sßorfto^ numerifd^ überlegener ^öfte nac^

einem erbitterten Kampfe etwas nad^ SfJorben jurüdgejogen.
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2. Stitgttft 1915.

2)eutf^e3JleIbung: SSeiben 9lnneen be§ ©enetalfelbmatfd^aUS o. SWadenfen
^ält bcr geinb noc^ jnjtf^en SBeid^fel unb ber ©cgenb fübroeftlid^ oon ßencsno ; beutf^c

Gruppen errangen neue ©rfolge öfllid^ oon Äuroro; fte mad^ten 600 ©efangene. 3"'if^^"

Scncjna unb ^'^'^i" (norböftlid^ t)on ®^oIm) fd^reitet ber aSerfoIgungSfampf oorroärtS.

3lm S3ug erreid^ten wir bic ©egenb nörblid^ oon®ubienfa. Defterretd^ifci^'ungarifd^e

Gruppen brangen fübroeftlid^ oon SEBIabimir«9GÖol^n§ft über ben 93ug oor.

Oeftcrreid^ifc^'ungarif^e SWelbung: Unmittelbar öftlid^ ber SBßeic^fel er»

ftürmte eine unferer ®toiftoncn bic ©ifcnbal^nftation Sfioroo-Sttlejanbria unb einige

junöc^ftgelegene ^ofttionen. S3ei SJuron» brangen beutfd^e Gruppen, na^bem fte geftern

jnjei fcinbli^e Sinien genommen, in eine britte ein. SSciter öftlid^ bis jum aßieprg

^ält ber geinb nod^ feine (Stellungen, ^^^f*^^" 2Biepr j unb S3ug wirb bie SSerfoIgung

fortgelegt. Unfere jroifci^en ©ofal unb Ärgloro über ben 93ug gegangenen 3:ruppen

rüden in ber Stid^tung SEBIabimir-SEBoI^ngfi oor. ^n Dftgalijicn ift bie Sage

unoeränbert.

9lu§ ber ruffifc^en 3JleIbung: ^roifd^en SOSeid^fel unb S5ug bauem er*

bitterte kämpfe fort in ber SHid^tung oon ßubartom^ auf ber ^ront, bie fid^ Don SWar«

fuf^en) bis jur S3gjhHja crftrectt, fomie auf beiben Ufern be3 SÖBieprj, in bcr ®egenb

bcr S^ouffcc Sroronifi'SBIobaroa, mo roir am 1. Sluguft aUc fcinblid^cn 9lngriffc abgc»

roiefen ^aben. SKuf bcm 3lbfd^nitt bc§ Iin!cn 95ugufcr§ ^aben unfere 2:ruppen eine neue

^ont roeiter nörblid^ oond^olm bcfe^t, o^ne oom geinbe baron gel^inbert ju raerbcn.

3. 3(ngit{it.

®eutfc^e ajtelbung: aSor ben 3lrmeen be§ ©eneralfcIbmarfc^aUS SWadenfen
I)ielt ber Oegncr geftern nod^ an berfiinic 9'Zon)o»2lIejanbria

—

Sencgnas^^'^i*^

(norböftli^ uon S^olm) ftanb. 9lm S^a^mittag mürben feine Sinien öftlid^ oon Sencjna

unb nörblid^ oon S^olm burc^brod^en. ®r begann beS^alb auf bem größeren 2;cil ber

gront in ber ^a6)t feine Stellungen p räumen. 3'Jur an einzelnen ©teilen Iciftet er

noc^ aSBiberftanb. Dejtlid^ oon Scncjna mad^ten wir geftern 2000, jroifd^cn ß^olm unb

58ug am 1. unb 2. 9luguft 1915 über 1300 ©efangene; mehrere SOflaf^inengcme^re

mürben erobert.

Dcflcrrcic^ifc^'ungarifc^c aWelbung: 3)ie Kämpfe jmifc^en 2Beit^fel unb
35 ug bauerten aud^ geftern ben ganjen 2;ag mit unoerminberter ^eftigfeit an unb

führten roieber ju ©rfolgen. 9ln ber ganjen gront bebrängt, bei Sencjna unb norb*

roeftlic^ e^olm neuerlid^ burd^broc^en, roid^ ber ^Jeinb ^eute in früher ayiorgenfhtnbc faft

überall au§ feinen ^artnäcEig oerteibigtcn Sinien abermals nad^ S^orben jurücf. Unfere

Gruppen folgen. Sencjna ift genommen, ^n Oftgaligien feine SBeränberung.

4. Stngttft 1915.

3)eutfd^e SWelbung: ©egenüber ben oerbünbeten 9lrmeen beS ©eneralfelbmarfd^allS

t). ajlactenfen oerfud^te bcr ^Jeinb auc^ geftern bie IBcrfolgung jum ©tc^en p bringen.

@r rourbe bei Scncjna, norböftlid^ oon S^olm unb roeftlid^ bcS Sug erneut ge»

fc^lagcn. ©eit ^eute frü^ ift bcr geroorfcnc gcinb im Mdpg jroifc^en aGBcic^fcl unb

S5ug in allgemein nörblic^er JHid^tung. 9luc^ bei unb fübti(^ UStilug am 5Bug meidet

bcr ©cgner.

Dcftcrreid^ifc^.ungarifd^c 3Jlelbung: ^roifc^cn aEBcid^fel unb 93ug Iciftcten

bie fd^rittweife roeid^enben [Huffcn in gcrool^ntcr 9lrt an ücrfd^icbcnen ©teilen erneuert

aOBiberftanb. @8 !am nörblid^ S)ubien!a unb ©l^olm, an bcr ©roinfa unb an bcr

Sinie Sencjna— 9^oroo»2llejanbria p ftarfen Kämpfen. 9ln mand^cn Seilen bcr

gront unternahm bcr ©cgner, um unfer 3'Jac^bringen cinjubämmen, furje ©egenftö^e,

aber er oermo^tc nid^t ftanbp^altcn, rourbe geroorfen unb fe^tc um 33'littemac^t ben
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SRücCjug gegen SWorbcn fort, ^roifd^cn 2BIabinttr*2BoIgn§fi unb (So!aI jet«

fptengten unfete Gruppen ein Äofafenregiment. ©übroeftU^ aßlabimir-SIBoIgnSfi finb

gro^e SBränbe ftc^tbar. ^n Oftgaltjien nid^tS SWeueS

3lu§ bet tuffifd^cn ayiclbung: ^wifci^en 9Q3eid^fel unb 93ug bauem bie

Kämpfe fort. 9luf bent redeten Ufer be§ SOBieprs, in ber 9'iä^c be§ S)raton)*@ee§,

norböftlid^ be§ Dorfes Scncjna unb auf ber ©tra^e S^olm— SBlobaroa in ber

Stid^tung oon ©ora'Sgffaja mad^te bcr ^Jeinb am 3. Sluguft mit bebeutenben Kräften

einen aScrfud^, unfere g=ront ju burd^brec^en. S)er Kampf errcid^te eine faft nie ba*

gcroefene Erbitterung. S)ie 42. :3>nfantertebioifton, untcrftü^t burd^ baS 19. ^Regiment

oon Koftroma unb bie 18. unb 70. 3)ioifton jeid^neten fid^ befonberg au§. ^m Saufe

be§ gangen SogeS fiel ein ^agel oon feinblid^cn ©efc^offcn in unfere ©d^ü^engräben.

Unfere ©in^eiten I)ielten ftd^ jebod^ fefi. ©ie becften ftd^ in ben S^ric^tern, um bcn ®e«

fd^offen be8 ®egner§ }u entgelten, unb roicfen ^artnäcEig ben SSorfto^ großer feinblid^cr

©treitfräfte jurüd. hierauf ergriffen fte bei ®inbred^en ber 9^ac|t eine kräftige Dffenftoe

unb warfen bie beutfd^cn SJlaffcn nieber, roeld^e fvS) in Unorbnung prüdCjogen. Qn ber

Slic^tung ß^olm unternehmen unfere Gruppen Gegenangriffe.

5. Stogttfi 1915.

S)eutfc^e ayielbung: ^roifd^en oberer SBeic^fel unb S5ug wirb bie SBerfoI«

gung fortgefe^t. Deftlid^ bc§ S3ug rücfte beutfd^e KaoaUerie in SOSIabimir* SOSoIgnSfi ein.

Defterreid^ifc^«ungarifc|e aWelbung: Qmi\^^n SOßeid^fel unb SJug

bringen bie beiben Sßerbünbeten unter SBerfoIgungSfämpfen gegen Sf^orben oor. Defter-

reid^ifd^'ungarifd^e Steiterei ^at U ft i l ug , bie beutf^c aBIabimir*2öoIgn§!i erreicht,

©onft blieb bie Sage unocränbert.

9luS ber ruffifd^en Syielbung: ^roifd^en SQBeid^fel unbSJug ^aben unfere

2;ruppen fpät am 9lbcnb be§ 3. 9luguft bie 2)eutf^en mit ungeheuren aScrIuften für ben

g=einb jurüctgeroorfen. 3luf jal^Ireid^en fünften bcr ^Jront l^aben örtlid^e Erfolge, bie

burd^ eine Jurje SScrfolgung ooHenbet mürben, unfern 3:ruppen ermöglid^t, in ber glcid^en

yiaä^t o^ne Äe^inbcrung eine neue, oorteill^aftere ^ront auf bcm redeten Ufer

beS S8ug fomie in ber Sftid^tung oon a33Iabimir«2BoIgn§fi—Koroel ju bcfe^cn.

6. Stngitft.

5)eutfd^c ayielbung: ®ie Slrmeen beS ®eneralfelbmarfd^all§ o. 9Jlacfenfen fetiten

bie aSerfoIgungStämpfe fort. S^orböftlid^ oon SflowoiSllcjanbria mürbe ber ©egner

oon öfterreid^ifd^'ungarifd^cn Gruppen, bei ©amin n5rblid^ oon E^olm^ oon ben beutfd^en

aus feinen ©teUungen gcroorfcn.

Defterreid^ift^-ungarifd^c ^ölelbung: 3roifd^en Söeid^fel unb SBug bauem

bie SScrfoIgungStämpfe an. ^f" Oftgalijien ift bie Sage unocränbert.

7. aingttfit.

5)eutf^e ayielbung: ßwifd^cn SBcit^fel unb SBug ^aben bcutfd^c 2;ruppen

bei 3flu8lorooI§ (ac^t Kilometer fiiböftlic^ oon Subartom) bie feinblic^cn ©tettungen

geprmt unb nörblid^ oon Sencjna bcn 9lu8tritt au8 bcn ©eenengen ergroungcn.

Dcfterreid^ifd^*ungarifd^c 3Welbung: ßroifd^en SBeid^fel unb Sug wirb

weiter gcfämpft. Dcftcrrcic^ifc^=ungarifd^e Siruppen brangen füblid^ oon Subartom,

beutfd^e norbroeftlid^ unb norböftlid) Sencgna in bie feinblid^en Sinien ein.

8. Slttgttft 1915.

2)eutfd^e SJlelbung: ^«'M'^en SBcid^fel unb S8ug ^at ber linlc fjlügel ber

Heeresgruppe be§ ©cncralfelbmarfd^aUS o. ayiadenfcn bcn geinb nad^ S^orbcn gegen ben

aCBiepräflu^ gcroorfcn. ®cr redete glügcl fte^t nod^ im Kampf.

Defterrci^ifd^'ungarifd^e SDfielbung: S)ie 9lrmce bc§ erj^erjogS ^ofef

g-crbinanb fe^te gcftem im SHaume jroifd^en aogeid^fcl unb SQBieprj bcn Eingriff
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S)eutfd)e Dragoner auf bcm Warfd) nad) Äraönofloro

2anbbe«)ot)ner, mctfl Juben, auö ber Umgegenb öon Dublin auf bcr %l\xd)t
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fort. S)ic unmittelbar nieftlic^ be§ SOBicprs oorge^enbc ©to^gmppe roarf ben gcinb au8

mehreren Sinicn, na^m nad^mittagS Subarton? unb brang gegen ben 9'lorbcn bi§ jum

3^Iuitnie oor. S)er geworfene ©egncr pd^tete in Sluflöfung über ben aBßieprj. ^ud^

füblic^ unb fübweftlic^ Wlitä)oro errongen unfere Siruppen einen ootten ©rfolg. S)er

geinb war ^ier, um unfcren Eingriff ju parieren, jum ©egenfto^ übergegangen, ber big

jum ^anbgemenge führte, würbe aber in g^ront unb gianfe gefaxt unb über ben aöBieprj

jurücCgetrieben. 3)ie 3^^! ber bei Subartoro unb Wlkä^oro eingebrad^ten ©efangenen

betrug bis gcftem abenb 23 Dffiäiere unb 6000 SWann. 2)ie S3eute belief jic^ auf jroei

©efc^ü^e, elf SD^iafd^inengewe^re unb jroei SJlunitiongroagen. ^ebro^t burd^ unfere oon

©üben l^er ficgreid^ gegen ben unteren SDSicprj folgenben Gruppen l^aben ^cute frül^ aud^

bie nod^ im SBeic^felgelänbe norbweftlid^ ^^^o^ßorob oerblicbenen rufftfd^en ^orpS

ben Slüctjug gegen 9'iorbofk angetreten. Defterreic^ifd^-ungarifd^e unb beutfdie Gruppen

»erfolgen, ^^^ifd^en aOBieprj unb S5ug wirb weiter getämpft. ^n Oftgali^ien ift

bie Sage unoeränbert.

9« Slugttft 1915.

^eutfd^e äl'lelbung: ^er linfe O^Iügel ber Heeresgruppe beS ©eneralfelbmarfd^aüS

0. SDtadCenfcn brängte bie Sfluffcn über ben SOBieprj jurüdC. SWitte unb rcd^tcr S^Iügel

nähern ftc^ ber Sinie Dftrow— ®an§f— Ud^ruSt (am 93ug).

De^crrcic^ifc^*ungarifd^e SUlelbung: ^a§ Iin!e SCßieprjufer unb baS

re^te SEBeid^felufer bei ^wangorob ift oom ©egncr gefäubert. Unfere 2;ruppen

festen über ben SEßicprj gegen S^orbojten unb SfJorben. S)ie ©efed^tSfeiber oon Subar«
tow unb SJlied^ow wiefen alle ©puren einer eiligen g^lud^t beS 3=einbeS auf. 2)ie

3aP bcr oon ber 9lrmec beS ©rj^erjogg i^ofcf ^Jerbinanb gemad^ten ©efangenen erp^te

ftd^ auf 8000. 3"^^!^^" SBieprj unb S5ug wirb weitergefämpft. 9lm 2)nieftr aufwärts

USäiecjfo warfen unfere Gruppen bie Stuffen an mehreren fünften, wobei über 1600

a^ann gefangen unb fünf SJlafd^incngewe^re erbeutet würben.

10. Slugnft.

®eutfd^e ayielbung: 9luf ber gront oon Dftrow bis jum S5ug würben bie

feinblid^en SWad^^uten auf i^re ^aupttröfte jurücEgeworfen.

Defterreic^ifd^äungarifd^e SJlelbung: ®ie aSerfoIgung bcS auS bem SDBcic^fcl«

lanbe weid^enben ©egnerS bauert an. %k Siruppen beS ©eneralS ^oeoe^ l^aben ben

Slaum füböftlid^ Qtli6)om gewonnen, i^^nen fd^loffen fid^ bie über ben unteren

SBieprs oorgerüctten Seile ber 2lrmee beS ©rj^erjog :3ofef O'crbinanb an. 9lud^ baS

SBiepr^fnie bei Äoct ift an mehreren ©teilen überfd^ritten. SOäciter iJftlid^ in ber^Jront

bis jum S3ug nahmen unfere SBerbünbeten eine Steige oon feinblid^en S^ad^l^utfteUungen.

9lm 33 ug unb an ber 3lota»Sipa ift bie Sage unoeränbert.

S3ei ©jernelica auf bem ©übufer beS ©njeftr bemäd^tigten ftd^ inneröfterreid^ifd^e

unb füftenlänbifd^e ^eereS* unb Sanbwe^rregimenter einer brücCenfopfartigen ©teUung,

weld^e bie SRuffen bisher prtnäcEig ju behaupten wußten. S)er fjeinb flüd^tete über ben

g=lut unb lie^ 22 Dffisiere unb 2800 aJlann alS ©efangene, fowic fed^S SDflafd^inen*

gewe^re, oiel g^u^rwerf unb jal^lreid^eS ^cgSmatctial in unferer ^anb.

9luS ber ruffifd^en Siyielbung: ^n ber 9lid)tung oon Sublin— Sufow, auf

bem rechten Ufer beS aOSieprj, ^at ber g=einb in ber "iRa^t beS 9. 9luguft eine Dffenftoc

unternommen, bie wir tro^ i^rer ^artnäcügJeit oufge^alten ^abcn. 9luf ben ©trafen

na(^ SBlobawa ^aben wir mit ®rfolg einen 2lngriff beS ^cinbeS, ber oon erftidtenben

®afen ©cbraud^ mad^te, prüdgewiefen.

11. Sluguft 1915.

®eutfd^e SWelbung. ^eereSgruppe beS ©eneralfelbmarf^allS oon
SyiadCcnfen: ®ie oerbünbeten Sruppen flnb im 3lngriff gegen feinblic^e ©teUungen
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hinter bcn aibfd^mtten ber aSgftrjgca (fübtoeftltd^ oon »lobjgn), ber 2;g§micnica
(rocpd^ oon ^orejen)), fowie an ber 8tntcDftronj*Ud^rnS!. 9lm oberen Sug unb

an ber ^lota^Stpa tft bie Soge unoeränbert.

aOSä^renb bte Stuffcn auf il^rem langen iRücfjuge auS ©alijten unb bem eigentlid^cn

^olctt bte SBo^nftättcn unb bte ©mtefrüd^te überall in ftnnlofcfter SÖgeife ju oemic^ten

fuc^ten — wag t^ncn aDerbingS bei ber ®ile, mit ber fte fic^ bewegen mußten, ^äuftg

nur lücfen^aft gelang — ^aben fte biefe 2:ättgfeit je^t, wo fie in nic^t nte^r oon rein

polnifd^er ober rut^enifd^er Säeoölferung bewohnte ©egcnben gelangten, eingefteHt.

Dcfterreici^ifc^*ungarifc^e ajlelbung: ®ieüberben SBieprs oorgebrungencn

öfterreid^ifc^-ungarifc^en 3:ruppen tjertrieben geftcrn ben g=cinb au§ ber Oegenb norb*

weftlid^ Rojf unb festen bie SSerfoIgung in norböftlic^er Slid^tung fort, ßwifd^cn ber

oberen XgSmienica unb bem 95ug, roo bie JHuffen an ber ßinic Dftron)»Ud^ru§!
neuerlich feften 3=u^ gefaxt ^aben, ift ber Singriff ber SSerbünbeten im ®ange. ©onft

im 3'iorboften nid^tS 9^eue§.

9lu8 ber ruffifc^en SJlelbung: S)ie non S^olm norrüdenben 3)eutfd^cn mürben

gegen ben Ud^erfaflu^ jurücEgeroorfen. ^n ber ©egcnb oon SBlabimir=2ßoIgngIi be»

brängte unfere ÄaoaUeric ben O^einb. 9lm S)njeftr bauerte ber am 8. 3luguft bc«

gonnene Kampf in ber ©egcnb ber ©trgpo*3Jlünbung bcn gangen folgenben 2;ag

an. ®ie Oefterreid^er beginnen, (Sjploflofugeln ju oerroenben. ©egen ittbenb würben

i^re 9lngriffe aufgelialten.

S)er ^ormarfc^ ber QJugarmee unb ber S)ur(^bru(i^ bei SÖBoi^lawice

aSon SDtitte ^^uli bi§ 1. Sluguft 1915

5)a8 runb 150 Kilometer breite ®elänbc jroifd^en SBug unb SBeid^fel roirb burd^ ben

anfönglid^ in füb*nörblic^er Slic^tung flie^enben SBieprj, einen SOBafferlauf mit ftarl

nerfumpften Ufern, in jtoei ungleid^e Sieile geteilt. 3)er 2:eil jroifd^en SBieprj unb S8ug

l^at eine Streite oon itma 50, ber S^eil jtoifd^en SEBieprj unb SGBeid^fel eine fold^e oon

100 Kilometern. ®ett le^tem %t\l jerlegt bie ßublin burd^fliejlenbe SSgftrija roieberum

in jmei Slbfd^nitte oon gleid^er 9lu§be^nung. ^n biefen oerfc^iebenen 9lbfd^nitten mar

eS ben bluffen gelungen, ben SSormarfd^ ber 9lrmeen o. b. SWarroi^ unb ©rj^erjog ^fofef

gerbinanb oorüberge^enb aufjul)alten, in einer Sinie, bie füblid^ be§ ©d^ienenroegeS ^man*

gorob—Sublin—S^olm—SUlogfau lag, fo ba^ biefe ©trecCe unter Umftänben für 3;rang«

porte unb Sruppenoerfd^iebungen no^ benu^t werben tonnte. S)ie S)urd^brüd^e ber

Heeresgruppe SDRactenfen burd^ bie rufftfd^en Sinien erfolgten im Slbfc^nitte ^ug»Sßieprs

in ber ©egenb oon SB oj Slawice unb norböftlid^ oon KraSnoftaw; jwifd^en ber

SBieprj unb ber Sögftrija in ber Silid^tung gegen ^ia§ti— SSiSfupije; jwifd^en aSqftrqja

unb 2Beic^fel birett öftlid^ ber SBeid^fel in einer Söreite oon runb 25 Kilometer (ogl.

bie Karte »anb IV, ©. 32).

Ueber bie Kämpfe ber öugarmee ift am 29. September 1915 auS bem beutfd^en

®ro§en Hauptquartier ein jufammenfaffenber Sßerid^t oeröffentlid^t worben, beffen

erfter S^eil, big jur SSefe^ung oon (S^olm am 1. 3luguft 1915, l^ier folgt: ^3Benn man bie

©trecte oon U^now in nörblid^er 9'li(^tung über 2;g§jowce, ©rabowiec, SBojSlawice,

C^olm bis aOBlobawa fä^rt, fo fommt man an einer großen Slnga^l feftungSartig auS«

gebauter Stellungen oorbei, bie oon ben Stuffen, eine immer muftergültiger als bie

ttnberc, angelegt, oon il^nen faft immer jö^ oerteibigt, fi^lie^lid^ aber boc^ oon unferen

2:ruppen erobert worben ftnb. 2BaS biefe KorpS, bie feit SKitte 1915 ^ier am SBug unter

fjü^rung beS ©eneralS ber l^wf'^ttt^i'^ic '^on Sinftngen in ununterbrod^enen Kämpfen oon

©ieg ju ©ieg gefd^ritten ftnb, geleiftet l^abcn, lann nur ber rid^tig beurteilen, ber biefe

eine hinter ber anberen gelegenen ^cftungen mobemen ©tilS mit eigenen 3lugen gefe^en ^at.
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K I LOM ETER
Die Äämpfe ber Säugarmee »on TOitte 3ult big 9Wtttc Stugujl 1915.== 9tufftf(^e (Stellungen.
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S)ic Sluffctt l^atten wol^I ctfannt, ba^ tin SBorbringcn bcutfd^ct unb öftcrreid^ifd^'unga«

ttfd^er 2;ruppcn in nötblid^cr iHic^tung am 93u0 eine ßto^e ©efal^t für bic rüdroärtigen

JBcrbinbunöcn i^rcr aSScid^felfeftungcn, oot aUen S)ingen für ^roongorob unb SBarfd^ou,

bcbeutc. ^\)Mn mav eS flar, ba^ ein ^wifücKommen ber SScfa^ungcn bicfcr O'cftungcn,

foHten biefc bcm S)rucC bcr oon SOSeften oorbringcnbcn ocrbünbctcn Slrmeen nid^t ftanb*

l^alten fönnen, burd^ ein JBorfto^en am 93ug anwerft gefä^rbet war. 9luS bicfer ®r*

fenntniS ^crauS oerteibigten jle jcbcn SWctcr SBobenS mit äu^crftcr ^artnädigleit.

3)ie erfte größere rufjifd^e ©tcUung jog fld^ in ber ungefähren Sinie RoSmora—SUlaSlo»

mencjc—Sierebin—SBerbfomice—^oborce—SSereScic—©raboroicc oom Sug nad^ 2Q3eften ^in

(ogl. @. 135). Um biefe @teUung, bie befonber§ in ber ©egenb oon ®rabon)iec unb dftlid^

baoon einer uneinnehmbaren ^Jeftung glid^, kämpften bie beutfd^en ^orp§ oom 13. 3^uU an.

9lm 15. 3fuli waren bie SSorfteUungen genommen, unb nad^ ftebentägtgem l^ei^en ^Hingen

^atte bie ^ugarmee aud^ bie ^auptfteQung erobert, ^er O^einb ging am IS.j^uU auf

ber ganjen gront jurüct. Sofort würbe bie SSerfoIgung in breiter 3=ront eingeleitet, um
ein erneute? 3=eftfe^en ber SHuffen möglid^ft gu oer^inbem.

9lber biefe ^9Jleifter beS SRüdjugeS* l^atten bereits mit einem 3wi^ö<*«^itffcn gcred^net

unb weiter rüdtwärt§ @teQung um (Stellung nad^ allen Siegeln ber ^unft ausgebaut;

eine SWa^na^me, bie ben ^5)rang nad^ oorwärtS* ftd^er leidet in einen fold^en ,,nad^

rüctwärtS* umwanbelt. @o ftie^ bie redete O^lügelbioifion ber JBugarmee bereits fübli^

©rubefd^ow an ber ^uc^wa wieber auf ftarfen äßiberftanb, wä^renb bie anberen ^ioi«

fbnen nad^ oereinjelten Slad^^utlämpfen fd^on am 9lbenb be8 19. ^fuli ausgebauten

©teUungen beS geinbeS nörblid^ S^ielebow—2;rjeSjljang unb in ber Sinie Ud^anie—SEBalb

(füböftlic^ baoon)—257 (füböftlic^ gelitfow)—aBojSlawice—Xartu!—Djirow unmittelbar

gegenüberftanben. 3l\xn galt eS, aud^ ^ier ben ©egner fo fd^nell als m6glid^ jurüct«

Suwerfen unb als nädlifteS 3tcl ®^olm unb bamit bie oon l^fwangorob über ßublin

—

@^^olm nad^ Dften fü^renbe ^a^n in bie ^anb ju befommen.

S)ie Stuffen fämpften l^ier mit ungewohnter 3ö^igfcit unb festen bem Sßorbringen

ber S)eutfd^en unter ®infat| auffaUenb oieler 9lrtillerie unb 9luSfü^rung fortwäl^renber

©egenP^e einen anwerft ^artnödigen SQBiberftanb entgegen, aibcr eS ^alf i^nen bieS

aQeS nid^tS! Sangfam brangen bie ^orpS unb ^ioiftonen oorwärtS. ^m 20. ^uli war

©rubefd^ow in ber ^anb ber 35eutfd^en unb baS bort befinblic^e ÄorpS überfd^ritt bie

^ucjwa. ®ine 5)ioifton warf ben ®egner in 9lid^tung ©jartowice jurüdt unb fc^te fld^

in ben SSeji^ biefeS DrteS. %k Stellung Dbrowicc—ßabubce würbe bei Sfiielebow

burd^brod^en, ber jurüctge^enbe 2=einb in norböftlid^er unb nörblid^er 9lidf)tung oerfolgt,

unb am linfen glügel bcr Sugarmee bie Stellung SWorbranb Ud^anie—?Jcliffow—220

(norbweftlid^ SBojSlawice)—S^Jorbranb DftrowSfi«9Wajban oon unferen S^ruppen befe^t.

SBei il^rem Sßorbringen in nörblid^er Slid^tung mn^tt bie S5ugarmee aud^ barauf 95e«

bad^t nel^men, i^re redete 3=lanfe gegen ben oon Dften angreifenben ^cinb ju bedten.

3u biefem ßwccfc würbe ber 9lrmee nod^ ein KorpS jur SSerfügung gefteUt, mit bem

3luftrag, ben SJugbogen norböftlid^ ©rubefd^ow oom geinbe ju fäubern unb mit ber gront

nad^ Dften unb SWorboften bie ©id^erung ber redeten 9lrmeeflante ju übernehmen.

2lm 24. unb 25. Qfuli würbe nad^ l^artem 9lingen aud^ Ubrobowice unb Stepantowice

genommen, aber jebeS weitere SBorwärtSfommen, befonberS in ber ©egenb oon S^cratgn

unb »or bem linjen g^lügelforpS ber 3lrmee, ftie^ auf ben größten aOSiberftanb. ®egen»

fto^ beS g^cinbeS folgte auf (Segenfto^, unb jebeS SSorbred^en einjclner ®ioiflonen oon

uns würbe burd^ 3lrtillerie* unb 3Jlafd^inengewc^rflantenfcuer feitenS ber 9luffen p
oerl^inbem gefud^t. 9lm 27. ;3>uli mu^te ber g^lügcl ber lin!en ^a^haxatmet oor über«

legencn 9lngriffen bcS geinbeS feine Stellung räumen unb etwaS prüctgcl^cn. infolge«

beffen fal^ fld^ bie öugarmee gejwungen, i^ren baburd^ freigeworbenen linfen ^lügel
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jurücCäubieöen. 9lbet roeber biefeS, no^ bct äu^crfte SCBibetftanb bet Sftuffcn tonnte bie

3ltmce 0. Sinjlnöen oon i^rer 9lbftd^t, S^olm unb bie S3al)n ju erreid^en, abbringen.

^ad) einer ber Sage cntfprec^enben Umgruppierung ber 2;ruppen rourbc erneut ber

93efe^I jum Sttngriff unter Umfaffung oon 2;erot^n gegeben unb eine ©to^gruppe ouS

einer oftpreu^ifd^en ®ioifion, bie fc^on bei ber ©übarmee mand^ SorbeerreiS um i^re

fja^nen gewunben ^atte, unb teilen beg linJg oon biefer S)ioifton befinblic^en ÄorpS

jum ©urc^fto^ au§ ber ©egenb oon Ubrobowice gebilbet. S)er Eingriff gelang. 3lm

30. :3uli in aUer grille würbe boS äu|erft ftar! befeftigte Serat^n genommen, unb

turj barauf ging ber fjeinb oor ber ganjen gront ber beiben linfen ÄorpS ber

9lrmee jurüct.

9lber fd&on nod^ wenigen Kilometern ftanben bie oerfolgenbcn Gruppen bem ©egner

mieber gegenüber, ber fxd^ in einer neuen, bereits oor^er ftarf auSgebouten Stellung ge=

fe^t ^atte. ®iefe neue Stellung »erlief oon Süben auS ber ®egenb oon ^ufgnne big SiSfi,

oon bort über 93ialo§fur^ burdö ben 2ßalb, nörblid^ oon Korcjeronifi oorbei, über ©trjelce

— ^ier mit aSorfteUungen auf ben ^ö^cn füblid^ biefe§ Drte§ —, bann weiter über

SuSnosSSBalb nörbli^ SUlajicmia—2Bolfa»Se§8cjan§ta—^obolomice—Rocjow nac^ yioth>

weften. Q^e^t galt eS, ein längeres g^eftfe^en be§ ®egner§ l^ier unter aßen Umftänben ju

oer^inbern! Sofort würbe wieber ber SSefe^l jum Eingriff gegeben.

5Die oben erwähnte ©to^gruppe, bie perft oon Ubrobowice au8 in norbweftlid^er

Stic^tung oorgegangen war unb baburd^ mit gur Släumung oon Sleratgn beigetragen

l^atte, frfiwenlte nun na^ Sflorben um unb jtiet burcö ben SCBalb bis jum Sflorbranbe

burc^. ^m 31. ^^uli brad^ ftc auS ber Sinie Älopot—SSuSno oor. ^n ^elbenl^aftem 9ln*

fturm würbe bie SBorfteltung füblid^ ©trjelce geftürmt, unb weiter ging eS gegen bie

^auptfteHung beS O'^iw^c^- SSereitS am 9'iac^mittag beSfclben SageS würbe nad^

^ei|em Kampfe ©trjelce genommen; bamit befanb ftd^ bie ©to^gruppe in ber plante

unb im 9lüd£en ber rechts unb linJS oon i^r weiterfü^renben feinblid^en ©teUung. ®er

S)urd^brud^ war alfo glänjenb gelungen! 3^un ^ie^ eS, il^n auSnu^en!

©ofort fd^wentten Steile nad^ Dften unb 9Beftcn ein, um ben ©egner oor bem anbercn

ÄorpS ber 3lrmee aufjuroUen. S)er ooUe ®rfolg fonnte nun ni^t me^r ausbleiben, unb

fc^on in ber ^a^t befanb fxd^ ber Stuffe, ber bie i^m bro^enbe ©efa^r erfannt l^atte,

auf ber ganjen g'^ont im Mdpge in norböftlic^er unb nijrblic^er 9lid^tung.

®ie Seute ber Sugarmee betrug in biefen 19tägigen Kämpfen: 99 Dffijiere (barunter

einen SflegimentSfommanbeur), brei ^ä^nrid^e, 21329 SDtann an ©efangenen, 31 3Ka*

fd^inengewe^re, ein ©efc^ü^ unb jwci 3JlunitionSwagen.

%n atüdaug würbe fofort erJannt unb ber Sefel^l jur rüdftd^tSlofen aSerfolgung ge»

geben. Dbgleid^ biefe oor manchen 2;eilen ber 9lrmee baburd^ erfd^wert würbe, ba^ ber

©egner fämtlii^e Uebergänge über bie einzelnen 3lbfd^nitte jerPrt ^atte, gelang eS ben

SHuffen boc^ nic^t, [vi) noc^ einmal fübli^ ß^olm fe^jufe^en. 3lm 1. 3luguft 1915 war
biefe ©tabt unb bie Säa^nlinie in ber §anb ber ^Sugarmee."

S)ie .kämpfe «m .^raenojlatt)

9lm 16. bis 19.3fuli 1915

^S)ie Kämpfe um KraSnoftaw werben," wie ein beutfd^er SlrtiHerift, ber an ben

Kämpfen teilnahm, in einem in ber „^äglid^en Sflnubfc^au" oeröffentlic^ten gelbpoftbrief

erjö^lt, ,,ein intereffanteS Kapitel in ber ©efc^id^te beS Krieges im Dften unb ein ru^m»

oolleS 93latt in ben (Erinnerungen ber baran beteiligten ^Regimenter bilben. ®ie

ruffif^e ©teHung jog fid^ füblic^ KraSnoftaw am 3lorbufer ber ^olfiewta ^in. ©anft

fallen oon 3'Jorben ^er bie ©ö^en gum glu^tal ^erab. SRic^t in einheitlichem ßugc;

oielme^r in gorm ja^lreic^er, ganj laUmä^lic^ nac^ bem g=lut ju oerlaufenber UluS*
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laufet. :3fcbcr biefct 9lu8läufer wor ftatl befeftigt, boftionatttg. :3^cber ^ügcl, jcbe

^ügclnafc trug jwßt bis brci äbcrcinattbcritcgcttbc ©räbcn. @o Vetterten bic SBcfcfti*

gungcn bie ^ö^en hinauf unb fc^ufcn auf bicfc SOSeife eine aSerteibigungSlintc, bic oft

ftcben ©tocfioctfe bilbcte unb butd^gängig brei bis oier Kilometer tief xoav. S)ic ©täbcn

felbfi roarcn überaus gefc^icft gebaut, über ayiannS^ö^e tief, mit !räftigen Unterflänben

unb gebeerten Sc^ie^fc^arten oerfe^en. 9lttc§ roar burd^ tiefe unb gut angelegte aSer*

binbungSgräben in ßufammenl^ang.

^n biefe roirflid^ unangreifbar erfd^einenbe ©teUung l^atten bie Stuffen i^re Kern*

truppen geworfen: ®arbe, fibirifc^e unb fautajlfd^e 3lrinee!orp8. ®ie foHten mir ba

hinauswerfen! Ucber bcn Raufen ju rennen war bie ©efc^id^te nid^t. 9llfo: Gräfte

fammcin, erfunben, langfam heranarbeiten unb bann mit fräftigen ©dalägen jufammen*

l^auen unb burd^bred^en. @o war bie ^bftd^t, unb fo gefd^al^ eS/

9lm 15. ^uli 1915 !am ber EingriffSbefe^l für ben näc^ften 2;ag. „'S)tt re(^te ^lixQtl

ber 9lrmeeabtcitung, bie bem fc^toierigften 3lbfd^nitt gegenüberlag, befd^ränfte ftd^/

fo erjä^It ÄtiegSberid^terftatter Jammert im ^^Stuttgarter Sfieuen 2;agblatt'', ^barauf,

bcn ©cgner ju befi^äfttgen, o^ne felbft oorjugc^cn. Unterbeffen würbe im übrigen ©e«

länbe ein traftooller 33orfto^ unternommen, bem bie bluffen tro^ i^rer ©d^anjwerte nid^t

ftanbju^alten oermod^ten. ^urd^ Slttiderie ftart erfc^üttert, räumten fie baS offene ^ö^en«

gelänbe, um im jurücCliegenben 2BaIb in oorbereiteten (Stellungen bcn S)urd^brud^ il^rer

gront ju oer^inbcrn. ©d^were Sflegengüffe, bic bem SSorbringen ber beutfd^cn ©cfd^ü^c

@d|wierigfcitcn bereiteten, famen i^nen ju §ilfe. l^l^re 3lrtillcrie war ftärler unb t&tigcr

als bei früheren Kämpfen. 3)ic mehrtägige Kampfpaufe l^attc i^r bie aJlögtid^fcit ge*

boten, ftd^ auSgiebig mit 3Jlunition ju ocrforgcn. ®a jcbod^ mit bem SSerluft ber aSor«

ftellungcn unb ber bal^inter liegenbcn bcfeftigten Sinicn bie ruffifd^e ^Jront bereits bur^s

brod^cn war, war baS Unheil nid^t me^r abjuwcnbcn. ^n uncrmüblid^cm füf)ncm 9Sor*

wärtSbringen nal^mcn bic ftürmenbcn beutfd^cn S^ruppcn ©raben für ©raben. hinter

bem langfam unb jä^ jurüdCwcid^cnben ©cgner fegte ein ^agclfturm oon ©cfd^offcn ^er.

S03o im S^Jal^fampfe ein le^ter SDSibcrftanb oerfud^t würbe, jerbra^ i^n baS ajajonett.

aim 16. ^uli 1915 um bic SWittagSftunbe war ber '2)urd^bru(^ gelungen, bereits am 9lbenb

beS 17. ^uli 1915 war RraSnoflaw mit bett nörblid^ ber ßolfiewfa gelegenen ^ö^en in

beutfd^en $änben. ®tncr fd^neibigen unb gefd^icCten Umgebung gelang cS, einen ruffifd^en

^Regiments' unb a^ataillonSftab unb ein aSataiHon gefangen ^u nehmen.

Unterbeffen ^atte aud^ wä^renb beS jwcitett SiageS ber jurücEliegenbe redete beutfd^e

g'lügel ftarfe Kräfte beS ruffifd^en linten ^lügelS an bem g'lü^d^cn SCßolica füböftlid^ oon

KraSnoftaw feftge^alten, bie baburd^ in bie ä^ebrängniS tamen, abgefd^nitten ju werben.

S)enn wä^renb fic^ 2;eile ber 9lrmeeabteilung norbwärtS nad^ ber aSa^nlinie ju weiter

»orarbeiteten, fd^wenfte ein anberer SSerbanb nad^ Often unb fam bamit bem von t)ome

unb oon ber ©eite feftge^altenen linJcn ruffifc^en glügel in ben ülücfen. Um eine Äata*

ftrop^e 8U oer^inbcrn, mu&te eiligft eine in gicferoe gehaltene ^iöifton rufflfd^er ®arbe

eingefe^t werben. 5)er 2;eil ber beutfd^en Gruppen, ber na^ ^florben unb Dften oor*

gebrungen war, würbe nun oon rufflfd^cr ®arbe heftig unb immer wieber auS bem nörb*

lid^en ^ügcllanb angegriffen. 9llle 2lngriffc würben abgewiefen. ®cr an ber SEßolica

eingefeilte, aucl) oon S^iad^bartorpS ^art angefaßte rufftfd^e linfe Flügel war in einer

oerjweifelten Sage. 9'Jur Seile oon i^m fonnten fidt) unter bem ©^u^e ber S^ad^t unb

ber weitauSgebelinten SOSälber ber ©dilinge entjie^en. ©ein ©d^icCfal erfüllte ftd^ am
18. 3fuli. 3lm 19. 3uli 1915 war KraSnoftaw mit Umgebung unb ben gefamten ruffxfc^en

©teUungen in beutfd^en ^änben.* 2ln bem träftigen Sorfto^, ber reid^e SSeute ergab,

l^atte bie preu^if^e ®arbc ^eroorragenbcn 9lnteil, allein am erften Sag würben

3000 ©efangcne gemacht, baoon 902 oon ben ^granjern*, 602 oon ben ,,5luguftaern*.
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9luc^ ©rwtn SöetQ^auS, bet ißctfoffet bcS trefflichen S3u(^e§ ^93ter aWonote mit

aJladCenfen* (SSerlag ^^uliiig ^offmann, (Stuttgart), f)at bie ©c^lad^t miterlebt unb bie

Seilna^me feineS g^elbartiUcrte-Sflegimentä in fetner fo frifc^en unb anfd^aulic^cn 3lrt

flefd^ilbcrt. @r fd^rcibt: ®te ^Batterie feuert! ßur Sfled^ten, jur 8in!cn bie ^Batterien

feuern. ®ie Srigabe feuert, ^untle 9BoIfen lagern über ben ^kUn. ^n bem qualmen*

ben 6^ao§ frepieren bie fd^meren Kaliber; au§ ben Srid^tem, bie ba§ ®ifen roü^lt,

quellen SBuIfane. 3)a8 SKugc unterfd^eibet nid^tS mel^r SQ3a§ benen ba brüben bie

^öUe auf ©rben ift, un§ bietet'^ ein Silb oon überroältigcnber ©d^önl^eit. SGßenn für

aiugenblidc bc§ 9ltem^oIen§ ^geuerpaufc* fommanbiert roirb, eilen bie Kanoniere hinter

bie 93atterie, roo oon er^ö^tcr ©teile ba§ ferne ©d^aufpiel ju fe^en i^ unb bie raud^enbe

©pur ber roten ©ranaten, bie fie oor ©efunbcnfrift in bie l^ei^en SHo^re fd^oben. ^n
feinem in ben ^ang, ber nacft fjeinbesfeite terraffenförmig abfällt, gefd^anjten 9lu§gud

flc^t ber ©eneral, ber SSerantroortlit^e biefer ©d^lad^t. S)aS 3luge am ^zxnxol^x, ben

fUlunb an ben ^nn^pxQ<i)tä^tn, ba§ D^r an bem bonnernben ©d)all. . . . ®in SQBort

unb ^Batterien brüllen, 93atterien fd^roeigcn, unb Stegimenter bewegen ftd^.

S)a§ bann unb wann ©eroel^rfcuer burd^ ba§ 2;ofen fnattert, feinblid^e ©c^rapnellS

gifd^en unb in ber S'Zä^e planen, adiUt feiner. 5)a oorn finb bie ©inne, wo bie ^öUe

fd^welt, mo bie näd^ften SSiertelftunben über ben 2;ag entfc^eiben muffen. . . . S" biefem

^ugenblicC werfen bie Unfern ben legten Sirumpf in bag ©piel: in ben beutf^en ©d)ü^en-

gräbcn arbeiten bie SWinenmerfer. 2Ba§ unb wieoiel fte brüben oer^eercn, wiffen wir

nid^t. SOBir fe^en allein bie fd^weren iRaud^baUen, bie au§ bem S3oben wad^fen, plaftifd^

unb ricfengro^, bie ficft bem bunflen ®ewöl! oermifd^cn, bo§ au8 bem SQBeften gcjogen

lommt, gewitterfd^leppenb — : wir wiffen genug.

S)a — fie ergeben ftd^! ®§ ift 11 U^r oormittagS. StedEen bie 9lrme, fc^wenfen

Sudler. 9lber nid^t alle: ba§ war nur ein Häuflein, ba§ in bem oorberften ©rbwer!

fta! unb bann abgefd^nitten würbe . . . S)enn unfere Q^fa^terie ging oor . . . l^at in

Clualm unb ^uloerbampf bie §ö^e befe^t. @§ fnattcrt f(^on tief im SEBalbe. ®ic

©d^la^t bewegt fi^.

^a8 2;al hinunter, burd^ Dftrowej raffelt bie SSatterie. Raufen oon ©d^utt unb 9lfd^e

weifen ben SOScg. SBom ®orf blieb ein ^albbu^enb fahler SDRauem fte^en. 9luf ber

einen griffelt ein ©anitäter: ^SSerbanbpla^". ajlalt einen ^feil barunter. Unb ©ani*

täter tragen bie erften aSerwunbctcn. SSiele Dpfer l^at gottlob ber ©türm ^eute nic^t

geforbert — S3lut aber toftet baS SSorwärtS allerwegen . . . %a fängt ber Siegen an;

€§ gie^t in ©trömen. S)ie ©ummimäntel ftreilen, e§ fidfert bis auf bie §aut 5)urd^

ben naffen, bampfenben ©(^auer galoppieren wir bie eben erftürmte $ö^e l^inan. %x
bem er^en, gänjlic^ jerfc^offencn ©rbwerf ein Jurjer ^alt, wäl^renb e8 oom ^immel
immer unerbittlicher praffelt. 2otc Stuffen liegen am SOBege. S)a§ Slut ber warmen
Seiber jerrinnt in ben Slegenlad^en. 9lud) aSerwunbete l^oden ba nod^, fröfteln in i^rem

naffen SlocC. ©täbe fprengen worüber; unter ben ^ferben fpri^t ba§ SCBaffer.

SEBir traben weiter burd^ ben l^od^ftämmigen SCBalb, in bem unfere ©efd^offe Rauften,

über aOäurseln unb abgefc^lagencS ®eäft, burc^ btc! unb bünn. 5)a§ Unwetter ^at pc^

befänftigt, unb ber ^immel über un§ ift wicber !lar. ^n ben ©ranatlöd^em fte^t ber

©d^lamm fnie^od^. %a fü^rt ber SBeg am SOSalbc entlang, bie tropfenbcn S^^^%^
gifd^en un§ um bie D^ren, wie eine falte Traufe fd^Iägt unS bog SSlättergewirr in§

©eftc^t, ba^ wir bie Äöpfe auf ben ^ferbe^alS unb bie naffe SDIä^ne bucfen. ^f^genbwo

in ber ^ai^i frac^t ein Schrapnell. ®alopp . . . ©alopp . . . 5)er ^n^ febert im 93ügel,

bog ift eine wilbe, wonnige 3>agb • • • Stcc^tS bel^nen fic^ Sle^renfelber. @ine wunber*

fame Klarheit liegt über ber aOBeite; al§ Ratten wir bie 2Belt biglang burd^ ocrftaubtc

SSriUen gefe^en. @in jtlbrig ©c^immern fd^webt über ben Haferflocken, über bem aßeijen
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leud^tet ©rntegolb. 2)ie ^alme l^artcn ber ©cnfc; aber bie bag 3=clb beftcUtcn, ftnb oet«

fd^oUcn. ®ic8 foU Äorn für beutfd^e SUlütter, 93rot für beutfd^e ^inbcr rocrbcn.

5)cn aCßalb begrenjt im JWorben eine tiefeingefd^nittene ©c^Iud^t, in ber eS oon l^nfanterte,

©anitätgleuten unb Sßerwunbeten wimmelt. S)er ®ebanfe an einen feinblid^en aSoUtreffer

brängt fic^ einem unbe^aglici^ auf. S)ie S^labbremfen Ireifd^en: unfere ^al^rjeugc rollen,

rutfd^en ben ^ang l^inab, in bie ©d^lud^t. Unb jenfeitS l^ebt ba8 Sllettern an; in ber

aufgemeid^ten @rbe gleiten bie ^ufe, aber eS gel^t. äBeil eS gelten mu|! @in langgeftrecEtet

§ügel liegt tjor unS. 2Bir muffen hinüber, jenfeitS in ©tellung fahren, motten mir ben

3=einb im 9'iacfen faffen. ^aum ^aben mir, al8 bie erflen, ben ^amm erreid^t, taucht

brüben über einer grünen Äuppe — l^ol' il^n ber genfer! — ein rufftfd^er g^effelboUon

auf. . . . äßenige 9lugenblidCe fpfiter beftreuen feinblic^e ©d^rapnellS bie ^ö^e. SQBir flnb

längft jenfeitS. . . . ICor unS, bebrol^lid^ na^e, fnattert noc^ ba§ ©efed^t. Unentfd^ieben.

^a ^aben mir aud^ nod^ einen Sion ju fagen: O^elbtanonenbonner rollt über bie bluffen.

®ine ©tunbe immerju, unb bie beutfd^e ^Infanterie gel^t cor. . .

.

9lm ^immel ber gelbe SSaHon beäugt nad^ roie »or ben langgebel^nten ^ügelrüdten,

auf bem bie ruffifd^en Srennjünber bli^en. 3lber roie roenn ajlenfd^ unb ©cfäl^rt un»

oerrounbbar wären, überfahren ©efd^ü^e, SDflunitionS* unb 35agageroagen — baS ift Soor»

marfd^ auf ber gangen Sinie! — bie la^le ^ö^c, ein ?Jal^rgeug nad^ bem anbern. . .

.

Unb bcr geffelballon ba oben ift S^wß^ ^ß beffen! Dh ber nic^t pla^t oor SBut?"

S)er 35ur(^br«(^ am SGBieprj in btt Dtic^tung ^iaöfi - Q5t«Jfupije

9lm 29. unb 30. ^uli 1915

„S)te %xwpptn, bie Sditte ^uli 1915 ÄraSnoftam in überrafd^enbem Slnlauf genommen

unb bamit bie fcften SCBolica unb a03oiflarofa*©teUungen gelüftet unb geöffnet l^atten,

ftie^en*, nac^ einem SSeric^t be8 KriegSberid^terftatterS ber ,,5^anffurter QzitmQ", „Uä^t

hinter ber ©tabt auf Stellungen unb ^äfte, bie fte in melirtägigen garten 3lngrip«

tämpfen nid^t ju überroinben oermod^ten. ^ier fonnte, ba2 ergaben bie ©rfunbungen,

ol^ne nu^lofe Opfer an 3cit unb aJlenfd^en, ein weiteres ^n^n^^^^ängen be§ ©egnerS

nid^t me^r erfolgen, jumal bie ^ier liegenbcn beutfd^en Siruppen feit SBoc^en in ^o^em

SWa^e angeftrengt roaren unb i^nen bie Sluffen jc^t i^r brei ^ioifxonen ftar!e§, bisher

wenig eingefettet unb barum frifd^eS, auSgerul^teg ®arbeforp§ entgegengeworfen l^atten.

aOBoUte man ben ^^lupbergang unb bie Sa^nlinie in gleid^em 9lnlauf erzwingen, fo er«

gab ftc^ bie ©egenb gajflawice—DlcSnifi—3:rawnifi al§ 9lngriffSraum. ©üblich

oon ^iaSfi ging ^ier bie grontlinie ber aSerbünbeten nad^ Dften, überfd^ritt füblid^ oon

gajflaroice bie Sanbftra^e unb »erlief bann weiter öftlid^ in ber Stic^tung auf S)obrjgniow

am aßieprj, bem fle eine SBeile folgte, um bann auf ber anbern ^lu^eite nörblid^ con

ÄraSnoftaw weiter nac^ ©üboften abjubiegen. 2ßä^renb ^ier bie Stuffen unermüblid^ in

Heineren SSorftö^en anliefen, ooUjogen ftd^ hinter ber ^ront ber aSerbünbeten alle ftiUen aSor«

bereitungen. ©orgfam würben bie ^läne aufgearbeitet, bie ieber ©ioifion il^ren aingriffS«

abfdinitt unb i^re 3lufgabe juwiefen, innerhalb biefer aSerbänbe würbe wiebcr bie ©efamt*

arbeit in i^re ©injeltcile jergliebert unb eingeteilt, bie nötigen ®r!unbungen beS ©elänbeS

im kleinen, wie bie gliegeraufflärung im ©ro^cn wirlten jufammen, um ein ©efamtbilb

be8 fommenben 9lngrip, feiner aJlöglid^feiten unb feiner ^inbemiffe ju gewinnen. Sang»

fam fd^oben ftd^ bie iruppen in ben i^nen jugeteilten Staum, wä^renb bie 3lrtiHerie,

befonberem Oberbefehl unterfteHt, ftd^ in ftarfen aSerbänben anfammelte unb aUmä^lic^

einfd^o^. S)ie S)ioiftonen, bie ^ier jum ®urd^brud^ antreten, waren ju einer fogenannten

©to^gruppe oereint, bie am 29. j^^uli 1915 morgen? 4 Ul^r ben 9lngriff begann."

„%k rufftfc^e ©tellung war ^ier au^erorbentlid^ ftart befeftigt unb überbieS," wie ber

ÄriegSberid^terftatter 9lbolf ßimmermann in ber „S^iorbbeulfd^en SlKgemeinen ^«itung*
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ber <)olnifd)en 2egion
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auSfül^ttc, ^eine brctfadbc. SOäeftlid^ be§ mit allen aWitteln für bte aSertcibtgunö »or*

bereiteten S)orfe§ O^ajflawice roax fte weit in2 füblid^e SSorgcIänbe hinein über bie gro^c

©tra^e oon RroSnoftaro ^inroeg auSgebogen. S)ie S3ud^tung ging au§ oon ber $ö^e 225

ber beutfd^en ©encralflabSfarte 1:100000, unb jog jid^ oon bort über bog SBonoerl

^gnafm bi§ ungefäl^r an bie ©tra^e ©arbjenice=(5u(^obog. S)a8 otclfad^ roalbigc, fonft

oon ©etreibe=, Kartoffel«, ^afer« unb SSud^roeijenfelbem bebecCte ©elänbe ift aUent^albcn

toeUig. ßroifd^en ben ja^Ireid^en auggebelinten ^öl^en liegen SJhilben unb ©d^lu^ten;

in ben SDtuIben, langgeftrcctt, bie 5)örfer. ®§ l^anbelt f\6) alfo um ein Oelänbe mit

oielen unb guten ®e(lungen für aUe SGBaffen.

3)ie 3luSbud^tung füblid^ ber ©tro^e ^iaSti—Rragnofta» mit bem wiberfianbSftarfen

gajflaroice mad^te biefe§ ©tücE jur $ocf)burg ber aSerteibigungSlinie beS ^^inbeS. ©ein

^aU mu^te feine ©teUung in i^rer ganjen 3lu§be^nung unhaltbar ma^en unb entweber

SU feinem iHücCjug ober gur ^ufroQung ber %xuppt führen. ^e§l^alb mürbe ber ^n«

griff bcr ©to^gruppe auf bie ©trede ^^gnaftn—tJajflamice—©obrj^niow angefc^t. ^ö^e

auf ^ö^e wirb genommen, \>a^ S)orf g^ajflaroice wirb geftürmt, ftarfe ©d^anjen an

ber ©tra^e galten nod^ eine Heine Qzit auf, bann ift am 3lbenb bie ber S)it)ifton

befol^Iene Sinie, 2:ramnifi, bie ©ifenba^n unb baS Ufer be§ SBßieprs erreid^t. 9lud^ bie

SRebenbioiflonen finb fräftig oormärtS getommeii, bie ^ei^ umftrittene $öl^e 212 unb

ba§ S)orf DIeSnifi finb jur ^zä)ttn genommen, man fte^t l^ier fiberall am SBBieprj, pr
Sinfen roirb nod^ in fpäter 3lbenbftunbe SBiSfupice geftürmt unb bie gro^e nad^ Dften

fü^renbe Sanbftra^e geroonnen. ®er ®urd^brud^ ift gelungen. S)ic Shiffen, bie nad^ ®e*

fangenenauSfagen oon Stabfo S)imitrien) geführt morben ftnb, mußten nad^ hartem

aOSiberftanbe ben ©turmfolonnen ber SSerbünbeten ba2 ©d^lad§tfelb räumen unb ftnb bann,

oon ben am Singriff beteiligten Truppenteilen l^art ocrfolgt, nad^ SRorben abgerücft."

5)era3erfolgung amSO.S^uli fteUten ftd^ gro§e ©d^roierigfeiten entgegen. ®iegro|e©tra^e,

bie einzige, auf ber eine Sßerfolgung angefe^t werben !onnte, fü^rt, nac^ bem SSerid^t ber

,,5rantfurter ßeitung", auf einer SSrücte etwa in fünf SDteter ^ö^e über ben Sffiieprj hinter

2;raronifi, unb biefe ^oljbrücte lag, nod^ raud^enb unb fd^melenb, im g^lu^. 93rüctentrain

mu^te auffahren unb eine ^ontonbrücfe legen, wäl^renb ftd^ SGßagen, SSagagen unb Gruppen

aufftauten. ®ie SBrücfe war mit ^ilfe ber famofen poniere balb fertig, aber hii alle

SGßagen oon ber l^od^gelegencn ©tra^e weg ju il^r ^eruntergefa^ren waren, um einjeln

l^inüberjuflcttern unb brübcn bann wieber in großen Sogen jur ©tra^enp^e ^inanju»

fahren, ba§ bauerte bod^ geraume 3cit. ©cd^8 weitere fleinere 93rüden unb ®urc^läffe

waren gleid)fall§ gefprengt unb niebergebrannt unb erforberten SJiü^c unb Qüi ju il^rer

Umgebung. 5)ie ©tra^e felbft erwte§ fic^, wo jte benu^t werben tonnte, al8 gut im

©taube. 2lber ringsum ftanb ba§ SBBaffer im fetten ^o^en ®ra§ ber SBäiefen unb wenn
man im SGBalbe an ber ©tra|c ging, füHten jld^ bie g=utftapfen mit gurgelnbem SBaffer.

S)ie Stuffen Ratten il^re genaue Kenntnis bcr ®egcnb jur 2lnlagc neuer 3Scrteibtgung8«

werfe benu^t, mit ber ^ö^e 181 als ^«"ti^n^- S5ialfa würbe jwar oon ber S'Zcben*

bioifton genommen unb oon Kofafen gefäubert, aber in bem ©elänbe, baS fid^ an ben

©ee bei SOflargniow nad^ Dften ju über bie ©trafee erftrecEt, fanben bie oerfolgenben

Seile einer KaoaUeriebioiflon ernftlid^en SGßiberftanb, ber fie pr ©ntwicElung jum geuer«

gefed^t ixoan^. 9luc^ für ben 9luffen bot ja bie gro^c ©tra^e bie einjige 9lbgug§mögs

lid^teit, ba er ^ier feine gcfamte oerfügbare Slrtillerie aufbauen fonnte, um ©tra^c unb

9lnmarfc^ beS ®egner8 unter ^euer 8« nehmen. . .

.

@§ ^atte im ^lane ber ^eereSleitung gelegen, nad^ ®rreic^ung be8 SageSgieleS bei

DleSniü einen Steil ber ftegreiclen 2;ruppen über ben Söieprs weg nad^ Dft=©üboften

cinfc^wenten ju laffcn, um burd^ einen 9lngriff in bicfer Stid^tung bie fo ftarfen

©teUungen nörblid^ oon Kra3noftaw ju lodern unb ben bort liegenben beutfd^en 2:ruppcn
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ba§ eigene SSorfto^cn gu ctleid^tem. 9lber bog ®r0ebm§ beS crften ÄompflaßeS machte

bte giuSfü^rung unnötig. ®er 9luffe jog eg cor, biefer aWöglid^Jeit einet Umfoffung
Qu§3uroeid^en unb oor bem nörblid^ oon Äragnoftato erneut einfe^enben beutfd^en aSot*

morfdi in ndrblid^er Stic^tung tämpfcnb jurücfjuge^en. ©o gelangte man auc^ ^iet

am 29. ;3ult bis Krupe unb nodö etroaS barüber ^inouS bi§ ^aroloro unb rüftcte ftd^ jur

aSerfoIgung. ©c^Iie^Ii^ ftnb bie bluffen aud^ bet roeftli^ anfc^lie^enben öfterreic^ifc^s

ungorifd^en 9lrmee gegenübet sutudgegangcn , bie mit i^ten ©pi^en beteitS big in bie

Sfiä^e oon Sublin ootftolen fonnte. . .

.

2)er S)utd^btuc^ am äBieptj ^attz, üon bet gü^tung gielberou^t unb gtünblic^ vox»

beteitet unb oon bet Xtuppe fd^neibig unb mit DoUct ©to^ftaft butc^gefü^tt, bcn ge*

»ünfc^ten ©tfolg. ®enn füt bie oetbünbeten 2;tuppen mot bie nun nic^t me^t gefaxt«

bete Senü^ung bet ©tto^e Rtognoftom—^iagti jugunften i^reg 3^oc^fc^ubg oon gto^et

aßic^ttgfeit, »on nod^ gtö^etet bie Untetbtec^ung bet ©tta^e ^iag(t—S^olm unb bet

9lufmatfc^ba^n beg ^einbeg l^fmangotob—Sublin—ß^olm, bie i^m 2;tup|)ent)etfc^iebungcn

etmöglid^t unb SWunitiongetfa^ unb SSetpflegung ganj au^etorbentlid^ etleid^tett Ratten."

^ie (Binm^mt t)ott Üublin unb ^l^olm

9lm 30. 3uli unb 1. 9luguft 1915

Sflad^bem bie SBal^nlinie Sublin—S^olm übetfc^titten unb bie ©übftont beg roeft«

tufflfc^en g=eftunggf^ftemg jetttümmett roat, l^ingen bie @c!pfeilet ß^olm unb Sublin

in bet ßuft. S)ie IHuffen mußten fie täumen. ©d^on am 3^eitag ben 30. ^uli 1915,

hxxi nac^ SWittag, jog eine öftcttcid^ifd^^ungatifd^e ^tagonetpattouiUe untet bem Äom*

manbo beg Dbetleutnantg ^ötl, nad^ einem heftigen ©efed^t am 9lanbe bet ©tabt, untet

bem :3ubel bet 95eoölfctung in bie polnifd^e ®ouoetnementg* unb Äteigl^auptftabt Sublin

ein, unb am ©onntag ben 1. Sluguft 1915 ^ot ein beutfd^eg Kotpg bie uftainifc^e ©tabt

(lf)olm, bie ^auptftabt beg ©ouvetnementg (Sl^olm, bie von ben äluffen in bet fflaä^t

luoot getäumt rootben roat, befe^t (ogl. ©. 137).

Dbroo^I ein ootgefd^obeneg Äorpg bet oietten St. u. Ä. 9(tmee beg ©tj^etjogg ^ofef

f$=etbinanb nad^ bet ^meiten ©d^Iad^t bei ^agnit (ogl. ©. 64) but^ bie t)on bem tomman^

bictenben tufflfd^en Ocnetal eilenbg ^etbeigetufenen SSetflätlungen oon fed^g aufgefüllten

S^nfantetiebioiftonen jutücfgcbtängt rootben roat, gelang eg ben bluffen bod^ nid^t, biefen

Jeiletfolg roeitet nu^bat ju mad^en; auf ben ^ö^en beim %l\x^ unb S)otfc SS^ftt^ca

routben alle 9lnftütme bet Stuffen abgeroiefen. ^Stut einem tufflfd^en ^Regiment gelang

eg/ nac^ bem SSetic^te Seon^atb 9lbeltg im ^Setlinet Sageblott", ;,übet 'ök a^gfttjgca

^inaug Sflaum ju geroinnen, ^n biefem ftitifc^en SDtoment gtiff oon ßofi^äoroet aug

eine eben eingettoffene ^onocbbioifton ein. 2:obmübe oon bem anfltengenben ®ilmatfc^

butd^ bie ©anbroüfte, bie 9lugen oom ©taub oetflebt, bie ©aumen auggebönt, in

glü^enbem ©onnenbtanb roatfen fic^ bie ^onoebg auf bie ootbtingenben Stuffen unb

jagten fte pfammen mit bem ^Regiment 14 übet aSqfitj^ca ^inaug jutüd. S)atauf^in

na^m bet tuffifd^e Äommanbant in bet 9'iac^t not bem geplonten 2lngtiff bie g=tont

auf bie ^ö^en notböftlid^ iögc^aroa jutüdf. S)a abet gleichseitig bie 9ltmee aJladtenfen ben

SRad^batabfc^nitt butd^btad^ (ogl.©.141), gab et aud^ biefe le^te üotbeteitete©tellung oot

Sublin auf, beffcn ^alb jetftöttet Jöa^n^of algbalb butd^ eine ftatfe ÄaoaUettepattouille

befe^t roetben tonnte. S^^ad^mittagg jogen ein Ä. u. ^. Äotpg unb polnifd^e Segionäte

untet bem $^ubel bet Seoölfetung butc^ bie ©tabt, um bie Stuffen aug ben ootbeteiteten

^öl^enfteUungen fed^g Kilometet notbö^lid^ ju roetfen.

9lm nä(^ften SUlittag begtü^ten ©tabtoetttetung unb aSolf oon Sublin ben H. u. R. Rotpg«

lommanbantcn , ^elbmatfc^aUeutnant Sdot^, roenige 2;oge fpätet, om 5. aiugufl 1915,

ben cinaie^enben 9ltmeefü^tet, ©enetat bet St^fontetie ©tä^etjog Qofcf getbinanb.*
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S)et ©tabtpräjibent betonte in feinet 5lnfprad^e, ba^ Sublin eine rein polnifd^e ©tabt

fei unb hat ben ©rj^ec^og, al§ SJlitglieb beS ^ab^burgifd^en ^aifet^aufeg, ba§ ben

^olen oon alterS^er feine ^ulb unb ©nabe pgeroanbt ^abe, bie ©tobt unter feinen

@(^u$ ju nehmen, roa§ ber ©rj^erjog oerfprad^. Unb al§ er, nad) einem 95erid^t ber

,5Weucn ^ütä^n Rettung", einige 2:age fpäter in 93egleitung feine§ 95ruber§, be§ ©rj-

^erjogg ^einrid^ g^erbinanb, bei ber ^la^muftf in ber ^rofauerftra^e jum freubigen

©t^aunen ber S3ürger längere ß^it mitten im ©ebrdnge fpajieren ging, war feine

^^opulorität geftdicrt.

3lu^ bie ©tobt ®^oIm fügte ftd^ rofd^ in bie neuen Sßer^ältniffe ; oud^ ^ier waren

bie oerbünbeten 2:ruppen oon ben SSeroo^nem mit fid^tborer fjreube unb SBerul^igung

empfangen roorben. 9Son ben 30 000 (ginroo^nern l^otten fvi), roie „^i ©fl" berid^tete, bie

Steinruffen geflüchtet, ber größte 3;eil ber ^olen unb oUc l^uben ober moren geblieben,

tro^bem bie Äofoten au(^ ^ier für^terli^ gekauft, mehrere :9uben erf^Iogen unb oiele

©efc^äfte ouSgcroubt Rotten. S^olm fpieltc roä^rcnb be§ ÄriegeS roegen feiner ©ifenbo^n*

linien eine gro^e SHoUe, ba bie Sfluffen i^re Sruppenoerfd^iebungen burd^ ®^oIm er«

lebigten. Sängere Qtxt ^otte ®eneroI ^roonow, ber Äommonbont ber britten Slrmee,

in ber ©tobt fein ^ouptquortier. S)oS ölte unb rei^e SiStum ber ©tobt oerfnüpft ftd^

intereffont mit ben 33egeben^eitcn be§ Krieges. 5)ie prod^toolle, in rumänifd^em ©tue gegoltene

Äird^e birgt bie 9lcliquie eineS ^eiligen, unb eS gefd^o^ im 9Binter, roä^renb bie Kor«

pot^enfämpfe am l^eftigften tobten, ba| ber Qax gong geheim no^ 6^^oIm tam unb )u

biefem ^eiligen für ben ©ieg ber rufftfd^en iDBoffen betete. Sifd^of Slnoflofi I)ielt in

ber großen ^öoftlifo einen ©otteSbienft, bei bem ber ^or onroefenb mar.

^ad) ber (Sinno^me oon S^olm ^ot ber SSunb jur ^Befreiung ber Ufroino oon SGßien

au§ (ogl. @. 185) on ben beutfd^en Äoif er eine ^ulbigung gerid^tct in ber eS l^eift:

^S)er SSunb beeilt ft^, ®urer 3)flojeftöt unb ber ftegreid^en beutfd^en 9lrmee bie e^rfurd^tS«

DoIlen ©lüdn)ünf(^e gut ®innol^me ß^oImS, ber oltertümlid^en Stefiben^ftobt beS ufroinifd^en

Königs ®onglo unb ber ^ouptftobt beS roefllid^ften oon ben Ufroinern beroo^nten ©ebieteS,

borjubringen. ^n feftem aSertroucn in bie SUladit beS S)eutfd^en iRei^eS unb ber

beutfd^en ^rmee glouben roir on bie enbgültige ^iebermerfung beg @rbfeinbe§ beg

ufroinifd^en SßoIfeS unb bie SSefreiung oom rufflfd^en ^[od^e oud§ ber utroinif^en Sänbcr

öftlic^ oom S3ug mit bem ^erjen Utroinol, Kiero. ©eine aWojeftöt Koifer 2öil^elm II.

lebe l^oc^! ^o^ bie ru^mreid^e beutfd^e SfJation unb unbefiegbore beutfd^e Slrmee!*

Roifer SBil^elm lie^ burc^ ben beutfd^en Sßotfc^after in SSSien, o. 3:fc^irf(^fg, für bie

freunbli(|e Sunbgebung bonfen.

9luc^ on ben ©eneroIfelbmorf^oU o. SJlodenfen ^ot bo§ ^räftbium beS SSunbeS jur

a^efreiung ber Utroine onlä^lid^ ber (Eroberung oon ©l^olm ein ©lücftounfc^telegromm

gefc^icft. ®cr ^elbmorfc^aU antwortete: „S)ie bcutfc^en ©olboten finb für bie SBegrü^ung

auf bem eroberten Sobcn bonfbor.*

X)ie .Kampfe um @ofal
93om 15.:3uli bis l.STuguft 1915

3ur S)ecfung ber redeten O^Ionfe ber SBugormee unb jur SSerbefferung ber SSerteibi«

gungSfront Ratten öfterreid^ifd^»ungarifc^e S;ruppen, wie ®ugen Sc^n^of in einem längeren

a^eric^t on bie ^^aSofftfc^e Leitung* melbete, ^.ben 9luftrag erholten, ouf bem jenfeitigcn

Söugufer bie ^öl^en füblid^ ©ofal ju nehmen unb mußten ju biefem 3roccE juoor oerfd^iebene

3)örfer unb fonftige rufjifd^c ©tü^punfte, wie boS berühmte 95emI)arbinertIofter ouf bem

bieSfeitigen Ufer erobern. Qn atetognofsierungen blieb feine ßeit. S)er aSug ifk ein un«

juoerläfftgeS ©ewäffer mit oerfumpften Ufern, ^n ber ©tunbe beS ^ouptongriffS fc^woü

er burd^ einen SEBolfenbrud^ fo on, bo^ bie ^lut bie oon ben bluffen in ber ^^w^witte
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etrtd^tetctt breifa^cn ®ra^toctl^auc äbcrfpültc, bie S^rüden roorcn db^fibxo^zn. ®ie

Sluffcn Ratten ouf bem 5^at^ang bc8 OflufcrS bcn S^otbranb t)on ©otal in brei ©tufen

jur aSerteibigung ^crgcrid^tct. ®ben[o waren bie äußeren Käufer ber ©tabt mit

ayiafd^inengerocl^ren gefpidt. 9lllcin hinter bem ^lantcnjaun bc§ jübifd^en S3abc8 ^art

am %l\x^ ftedten fed^S booon. ^n bie oltc UmfaffungSmaucr unb bte 93afteicn bc8 barocten

S3ern^arbincr!Iofter§ mürben burd^ Herausnahme uon ßiegelfteinen ©d^ie^fd^arten ge»

mad^t; ber 2:urm mar mit SJlafd^inengeroe^ren armiert; oon feinen oier fleinen 93altonen

l^ielten feinblid^c 9lrtiIIcriebeobad^ter 9lu§fd^au.*

;,®ie kämpfe um ©ofal begannen,* nad^ einem 95crid^t ber ^SÖBienerg^reien treffe* auSbem

R. u. Ä. ÄricgSpreffcquartier oom 3. September 1915, ,,am IB. ^^uli 1915 mit ber Säuberung

beS meftlid^en ^uguferg t)om O'einbe, unb smar fübli^ ber ©tabt ©olal burc^ bag Infanterien

regiment 9'lr. 4 unb jroei i^^ägerbataiUone, oom ©übranbe ber ©tabt nörblid^ anfd^lie^cnb

in einer 9lu§be^nung oon jirfa 8 Kilometern burd^ Sanbfturm unb ßanbroe^r. ®rft am
16. j^uli um 2 U^r oormittag§ gelang e§ nad^ unbefd^reiblid^en ©d^mierigteiten ange{id^t§

beS überlegenen ®egner8, ber feine baftionartigen, mit allen 9Hitteln ber mobernen 99e«

feftigunggfunft auggeftalteten 'J)cdCungen tapfer oerteibigte, ben angefd^rooUenen S5ug ol^ne

ted^nifd^e Hilfsmittel ju überf^reiten. 3)em braoen 2;efd^ener ßanbmel^rinfanterieregiment

gebührt bie ®]^re, mit ber 16. Rompagnie als erfteS am jenfeitigen SSugufer feften ^ü^
gefaxt ju ^aben. S)em folgte unmittelbar baS 9'icufanbecer Sanbroe^rinfanterieregiment.

^ic tapferen öflcrreid^ifd^-ungarifd^en ©olbaten burd^roateten ben oom Siegen gepeitfd^ten

^lvL% bahnten fld^ burd^ bie überfpülten 3)ra^toerl^aue einen SSBeg unb fraUten fld^ in

ber unterften SRuffenftellung beS abfc^üfflgcn DftuferS feft. ®ie burc^ bie Pioniere unb

©appeure im ^eftigften ^^fi^fanteriefcuer gebauten ©tege mürben bur^ bie fcinblid^e

9lrtiHerie unb baS H^cä^waffer oielfad^ jerftört unb jeitwcife jeber Sfia^fd^ub an SSer«

pflegung unb 9Wunition unmöglid^ gemad^t; tro^bem ocrftanben e§ bie beiben braoen

9legimenter, am 16. unb 17. l^wK il)re mit oielcn Opfern erfämpften ©teUungen !napp

jenfeitS beS fJfluffcS gegen bie roütenben ©egenangriffe ber Sfluffcn ju be^oupten. ©o«

roo^l bei ber aSorbereitung beS UebcrgangeS als auc^ bei ber Slbme^r ber ga^lreic^cn

©egenangriffe ber 9luffen mirtte bie SlrtiUerie bcr ®ioiflon in einer glänjenben SÖBeife

mit. ^\ixtm aufopfemben, muflergültigen ßufammenroirten mit ber ^^nfanterie ift eS

jujufd^reiben, ba§ bie anwerft fd^mierige, anfd^eincnb faum lösbare 5lufgabe beroältigt

werben tonnte.

S)ie ©ntfd^eibung ber Kämpfe bei ©ofal mürbe am 18. ^uli frü^ burc^ ben Eingriff

bcS 2;roppaucr Sanbwe^rinfanterieregimentS herbeigeführt. 3)tit Seilen oon 2:efc^ener

Sanbmel^r ftürmcnb, nimmt baS Slegiment innerl^alb einer ©tunbe ben Sßalb unb SD^leier«

l^of Sßalamta unb ben ©d^lüffetpunft ber ganzen rufjifd^en aSerteibigungSfteHung nörb*

lid^ ©ofal, bie ^'6\)t ^^Ifomice, glei^ barauf bie 2:efd^ener ben Ort g^Koroicc in ^t^.

%k iRuffen finben feine ^eit jur SBefe^ung il^rer oorberciteten rüdroärttgen ©teQungen;

fte fluten in roilber Unorbnung jurücf, ber 9left ergibt ftd^ fd^arenrocife.

Sfiun fommen bie unausbleiblichen ^olgeroirfungen ber S8c|i^nc^me ber ^ö^c ^^Ifomice.

^jfleufanbecer ßanbwel^r erreicht bie Hö^e« niJrblid^ ©ofal unb ein Sanbfturmregiment

nimmt bie ©tabt felbft. ®eutfc^meifter=3fnfanterie beginnt ben 93ug ju überfcftreiten,

jagt ben ^einb auS feiner formibablen ©teUung am ©teilranbe beS S^ug in bie glud^t

unb nimmt nad^ heftigem Kampf bie bominierenbe ^ö^e füböftlidi ber ©tabt, bie @ora

©ofal, in aSefl^ unb behauptet fte gegen mehrere rufftfcl)c ©egenangriffe. infolge ber

Scjl^na^mc ber ^'6f)t ^Iforoice fonnte ber gewonnene SHaum auc^ in nörblic^er Slic^tung

erweitert werben; baS Dlmü^cr Sanbwe^rregiment, baS biSl^er bie ©id^erung beS Sin»

griffS gegen S^orbcn jur 9lufgabe f)atU, na^m nac^ hartem Kampfe bie ^ö^en öftlid^

beS 53ug bei ©fomorod^q.
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aGßa§ in ben Kämpfen um @o!al ßcleiftct würbe, wirb jebcnfaHS in bet ©efc^id^te

jebc§ einzelnen ber Smppcnlörper ein Stu^mcSblatt bilben. 2)iefe 9lftion äeigte, bol mit

erftflaffigen 2;ruppen eine g^Iu^forcierung felbft o^ne UebergangSmittel itnb o^ne jebe

SJlöglid^Ieit einer grünblic^en tcc^nifd^en Sßorbereitung burd^fül^rbar ift, anä) wenn gegen»

über ein überlegener (Segner in rool^loorbereiteten, be^enfd^enben Stellungen pr Slbroel^r

bereitfte^t/

,®ic Gruppen, bie oicr Jage bei wollenbruc^artigem Stegen geprmt l^atten, tarnen

nod^ nicf)t jur Slu^e/' berichtet ®ugen Sen^off in ber ^Sßofftfc^en Leitung" weiter; ^^benn

jc^t begann bie rufftfc^e ©egenoffenftoe. ©ed^§ rufftfd^e S)ioifxonen würben nacfi unb nad^

gegen ben fd^malen S^ntflreifen eingefe^t, beffen S)urd)bre(!^ung bem ©iegeSjug in ^ßolcn

ein ®nbc bereiten foUte. Uebermäd^tig waren bie ©tö^e, bie 2:ag unb 9'iod^t einanber o^ne

Unterbred^ung folgten. 93ei ©fomorod^^, norböftlid^ ©ofal, bradi einmal um SJlittemad^t

ein feinblic^e§ iftegiment bis S" ^«n ^^^tfüc^en oor. ®in ©egenfto^ pfammengeworfener

Formationen be§ Dlmü^er StegimentS 13 warf ben ©egner nid^t nur jurücf, fonbem

mad^tc faft baS gonje feinblidie S^legiment ju ©efangenen. Qto&l\ Jage lang bauerten

bie Singriffe. @rft am 1. 3luguft 1915 war bie 9lngripfraft bc8 3^einbe§ gebro^en.

©tet§ gingen feine ©türmer in biegten [Heilten oor. S)ie erften ©lieber nur mit ^anb»

granaten bewaffnet. 3lm Jf^ad^mittag be§ 20. i^uli war bie gront etwa§ eingcbrüctt

worben. 3lm 25. würbe ber oerlorcne ©tü^punlt wieber jurüderobert. Jro^bem ber

g^einb immer neue ^tDifionen in§ geuer warf unb fte fortwä^renb auffüllte, würbe bie

eroberte Sinic ooUftänbig gehalten. 9115 am 1. 9luguft ba§ ©d^eitern beS rufftfd^en

3=Ianfenfto^e§ in bem oölligen ©rlal^men ber 3lngriffe jutage trat, war nid^t ein fju§

breit ©elänbe oerloren. . .

.

aCßeld^e ftrategifd^e SSebeutung bie Stuffcn bem SSeft^ ber ©tabt ©olal beimaßen, er*

^eUt (laut ©efangenenauSfagen) au§ ber J)rol^ung be§ rufjtfd^en 3lrmee!ommanbo§, bie

Dffisiere ftanbrcd^tlii^ ju belangen unb ben SJlannfd^aften ba§ ®ffen ju entaie^en, faUS

@o!al ni^t binnen je^n Jagen wicber genommen werbe."

3n Oftgalijien unb in Q^cfTarabien

aSon anittc ^«H bi§ Slnfang Slugufk 1915

9Bä^renb in Dftgalijien an ber 3Iota'Sipa«©teHung 9flu^e ^errfd^te, ift auf bem äu^erften

red|ten 3^IügcI ber aSerbünbeten am ^njeftr ungefähr gleid^jeitig mit bem ^Beginn ber

großen Dffenftoe ebenfalls ein ftegreic^er aSorftof unternommen worben. S)ieÄampfl|anblung

erftrecEt fvS) im 9flaume red^tsfeitig be§ S)nj[eftr§ bi§ jum S^orboften ber Sutowina.

Unter S)ecEung ber 9lrtillerie gingen oerf^iebene Jruppenteile über ben ®njej^r unb

warfen bie S^luffen nad^ l^eftigem SBBiberftanb au§ bem S)nieftrgebiet, waS beS^alb oon

großer SGßid^tigJeit war, weil ber S)nieftr ^ier jidjacEartig »erläuft, bem geinbe oielfad)

in Klüften 2)ecEung bot unb fd^wer einne^mbar war. S)a aud^ ber äu^erfte feinblid^e

©tü^punlt im 9'iorboften ber SSufowina burd^ biefeS aSorrücEen gefäl^rbet würbe, mad^te

ftd^ in biefem S^laum gleid^faHS eine 9lü(f}ug§bewegung be§ ^einbeS bemerfbar.

©tär!erc rufjtfd^e Jruppenmaffen im Sterben SeffarabienS erneuerten jwifd^en S)nieftr

unb ^rut^ in ben Jagen um ben 20. i^uli 1915 i^re erbitterten 9lngriffe, würben aber

aud^ bieSmal jurücEgeworfen unb erlitten fd^werc aSerlufte. Kräftige ©egenP^e jwongen

fte, pc^ am 24. 3fuli fluchtartig in§ innere SSeffarabienS jurücfaujie^en.

2)a§ aSorbringen ber Jöerbünbeten über ben aSug bei ©ofal unb bie a3efe^ung oon

Jeilen be§ ©ouoernement§ SOßol^qnien (ogl. ©.148) mu^te natürlich mit ber Qzxt aud^ ben

oberhalb be§ aSug unb ber ßlota^Sipa fte^enben linfen ^Jlügel ber rufftfc^en 3lrmee in ben aü-

gemeinen iRüdsug einbejie^en. ^w^äd^ft aUerbingS behielten bie ©reigniffe auf ber S)njeflr*

front bi§ jum $rut^ fowie an ber beffarabifc^en ©renje norböftlic^ ber SSulowina aud^

»öHerltieg. IX. 10
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nad^ bem 1. Slußufl 1915 bcn ©^oroücr Don me^r ober minbcr heftigen ©tellun08«

fämpfen. ^nopp an bcr ©tcße, roo bet ^njeflr in beffarabifd^eS ©ebiet ntünbct, roat für

bcibc Parteien bie fritifc^fte fogcnannte ®njeftrfc^Iingc. ®ort tonnten fowo^I bcr un«

regelmäßige Sauf beg {^luffe§ al§ auc^ teilroeife bur^ bid^teS ®ebüf(!^ ^edung bietenbe

Stellungen balb oon ben aScrbünbcten, balb roieber oon bcn Stuffcn ju günftigen 9ln«

griffen auSgenu^t werben, ^ier ftanben oft beibe Parteien ^öd^ftenS 1500 SUleter oon*

einanber entfernt. 3^aft ä^nlid^ war bie Sage an ber beffarabifd^en ©renjc norbroeftlid^

ber 93ufon)ina, njo 2;eilc be§ Ä. u. Ä. 3. ÄorpS, bie 28. 3fnfantcrietruppenbioif:on unb bie

22.Sanbn)e]^rs:3"fanterietruppcnbioiflon, ben oon ben Sfluffcn ted^nifc^ nad^^altig oerftärften

SBrücfenfopf oon ©jermeli^a am 8. unb 9. 3luguft 1915 im ©türm genommen unb ba»

burd^ bie fjtont bcr aSerbünbeten rocfentlid^ oerbeffcrt Ratten.

2)er ^ormarf(^ btv Q5ugarmee t>on S^olm biö jum Ucbcrgang

ober ben Q3«g bei 2öiobat»ft

Sßom 1. bis 17. giuguft 1916

„''Jlaä^ bcr 55efc^ung oon S^olm (ogl. @. 142 f.) fam e§/ wie bcr jroeite 2;eil beS

SBerid^teS au2 bem beutfd^cn Oroßen Hauptquartier (ogl. ©. 134) erjäl^lt, ;,für bie 9lrmce

beS ®encral§ o. Sinftugen barauf an, weiter nac^ 9'lorben oorjubringen, bie oorauSftd^tli^

weiter nörblid^ befinblid^en unb oon unfcxen fjlicgern audt) tcilmeifc bereits gemelbeten

fcinblid^en 2)C(fungSfteUungen i^reS iRildtjugeS — befonberS ba ber gall ^wangorobS unb

SEBarfdliauS in aUcmäd^ftcr ^eit ju erwarten ftanb — möglid^ft balb gu überwinbcn unb

babei immer bie eigene ^^^anfe unb bie bcr weiter wcftlid^ oorbringenben ^ilrmcc gegen

ben 3^einb im Dften p ftd^ern. S)em 9lrmeeobcr!ommanbo bcr Sugarmee crfd^icn ein

energifd^cr SSorftoß weiter öfilid^, auf bem Dftufcr beS Säug, in nörblid^cr 9lid)tung am
auSfxd^tSrcid^ften , um einen allmä^Iidfien 9lbtran§port bcr bluffen nad^ Dftcn über

333lobawa unb SSrcft'SitowSt, ben fte burrf) ©teUungen weftlid^ bicfeS ^luffcS ju bcdCcn

fuc^ten, ju oer^inbem. S)ie aSorbercitungen für bcn Uebergang über bcn aSug würben

getroffen, um, fobalb angöngig, mit ftarlcn Gräften in Ütid^tung ^obrgn oorjuftoßen.

3unäd^ft würbe bie Sßeitcrocrfolgung oon S^olm in nörblid^er Sflic^tung angefe^t.

9'Jad^ breitägigem SOBibcrftanb in bcr ungefähren Sinie 2:eortn—aSrjcjno—©otomfa—
SBßolfasSjulcjgda—^iaSfi—ßqfa'öora würbe ber geinb l^intcr bie Ud^er!a unb oon

^ier nad^ einjelnen Porten Kämpfen auf feine nörblid^ ©awin befinblid^c ^auptfteHung

jurüdgeworfen. S)icfc neue ruffifc^e ©teUung, bie, waS 9luSbau anbetrifft, alle bisher

oon uns genommenen in ben ©d^atten ftcHte, crftrcdCtc fid^ oon Dpalin füblid^ Uc^ruSf über

©icbliSjcjcsSuJowct—aSufowo'^alc—S8ufowo*2Bieltie—9Jlalinow!a—^ctrglow—©üblid^

^anSf—aOSgtgcjno weiter nad^ SOBcftcn (ogl. bie Äarte ©. 135).

Tlit biefer ©teUung Ratten bie Sluffcn tatfäd^lid^ ein SWcifterftüdE bcr mobemen 3=clb*

befeftigung geliefert. Siefe breite ©räben paßten fxd^ ^icr bem ©clänbe fo oorjüglid^

an, baß man fte erft auf ganj na^e ©ntfernung erfennen Jonntc. 3=aft alle ©räbcn

waren mit einer fünffad^en Sage aSaumftämmc cingebedEt, barüber befanb fld^ eine (£rb*

fc^id^t unb barüber wiebcr eine fcfte ©roSnarbe. ®ie ^oljpfcilcr, bie biefe 2)ecte trugen,

waren tcilwcifc mittels ^Ql'fcti i" f^orfe ajaumftämme eingelaffcn, bie in ber ©ol^lc beS

©rabenS eingebettet waren. UeberaU bcfanben ftd^ ©d^ießfd^arten für cinäclnc ober jwei

bis brei ©d^ü^cn ober für SUlafd^inengcwc^rc. 2Ääd^tige ©d^ultcrwe^rcn waren gegen

bie etwa burd^fd^lagcnben ©ranaten errid^tct. ©tetS waren bie ©räben fo geführt, ha^

einer baS JBorgclänbc beS anberen flankieren fonntc. ^n bcn ©räben waren Unter«

ftänbe angelegt, bie mciftcnS für eine Kompagnie ^la^ boten, unb in bie fic^ bie Stuffen

wäl^renb ber Sefd^ießung burd^ unfere 3lrtillerie jurücEjogen. ®icfc Untcrftänbc bc«

fanbcn fw^ tief unter ber ©rbe. ®ie ©ingängc, bie, oer^ältniSmäßig fc^mal, fd^räg jut
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gront bcr (Sräbcn in bie Unterflänbe hinabführten, roaren mit einer me^rfa^en %tdt

oon bic^t nebencinanber gelegten ©ifenba^nfc^ienen gegen unfer fjeuer gefcl)ü^t. aSor

ben (Stellungen befanben jtc^ mehrere ©inberniffe hintereinanb er, bie teils au§ ©tac^el«

bra^t, tciB au§ ftarfen 9lft* unb SBauntocr^auen beftanbcn. 9'lörblic^ ©aroin, an bet

©tra|e na^ Sölobawa, Ratten bie Sluffen ein etroa 50 bis 100 aJleter breites SOBalb»

jt&d oor i^rer gront umge^oljt, bie SBdume, n3ie fte fielen, liegen gelaffen, unb baS

ganjc mit einem ©eroirr oon ©tac^elbra^t bur^jogen.

^aiij biefer Sßefc^reibung fann man ftd^ einen SSegriff mad^en, roelc^e 9lnforberungen

bie ©rprmung biefer ©teUung an bie Siruppen ber Sugarmee fteUte. ©aju tam noc^,

ba§ am 4. 3luguft Igroongorob unb am 5. 9luguft 2Barfc^au gefallen roorcn unb bie

JHuffen aUeS baranfe^en mußten, biefe ©teUung fo lange als möglid^ ju galten, um eine

©efä^rbung beS 3lbtranSporteS ber Siruppen auS biefen geftungen unb ber ber weiter

nörblic^ fämpfcnben 3lrmeen gu oer^inbern.

9lber rocber ber ftärtfte aiuSbau ber ©teUung, noc^ ber jäl^efle 2Biberftanb ber iHuffen,

bie ^ier teilroeife i^re beften Stegimenter ber ©arbe eingefe^t Ratten, tonnte bem 91ns

griffSgcift unferer iruppen, ber burc^ bie 2Bir!ung unferer weit überlegenen 3lrtilleric

unterftü^t rourbe, auf bie S)auer roiberfte^en. Unb roieber mar eS bie tapfere 2)ioifxon

ber Dftpreu^en, bie, im ©cbenfen an i^r oon ben bluffen fo fd^mäl^lid^ bei^onbelteS

^eimatlanb ©ü^ne forbernb, au^ ^ier bie ©ntfd^eibung brachte.

3lm Slbenb beS 7. 9luguft ftanb bie SSugarmee ungefähr in ber Sinie S)ubienta—

©roierje—aiJorbranb iRubfa—p Sluba—9luba—^olcnbernio—2Balbranb roeftlid^ Stab*

Sonoro—S^orbenbe SOlalinomto—gu 6t)utcja—©emiarog—SBojcied^oro—SWitte Äulcggn—

Sßincencin—J^ö^en nörblid^ Slnbrgejoro—^ualucjc—Sporne—DftauSgang Salut^t. Unter

fortroö^renben ^artnöcügen Kämpfen brangen bie ÄorpS bis auf ©turmentfemung

an bie ^auptfteUung ^eran. 9lm 8. 3lugufl fe^te f\6) eine ®ioijion in SBeft^ ber

^ö^en füblid^ ^etrgloro, am 9. 3lugufl würbe Suloroe!, SSuforoo^SWale, SUlaiban-Äul«

jgnSfi, Ujajboro geprmt, eine S)ioifion burd^fd^ritt tro^ l^eftigften SlrtiUeriefeuerS bie

®nge bei (S^ixnitoxo unb bie linfe glügetbioifion ber 9lrmee gelangte bis füblid^ 2BereSj*

cjgnSfa*2Bola. 3lm 10. 9luguft fe^te fic^ eine ^ioifion in S3eft^ oon ®ut Suforoe! unb

eine anbere in ben oon SBgtgcpo. 9lber bie ipaupt^eUung ftanb nod^ feft unb un«

erfc^üttert, unb jeber SSerfuc^, in fte einzubringen, fc^eiterte an ben mäd^tigen, unter

glanfenfeuer liegenben ^inberniffen. ®od^ ebenfo unbeugfam blieb ber SßiUe ber beutfd^en

^ül^rung, fie unter allen Umftänben ju nehmen.

Um bie ©to^fraft an ber für ben ®urc^bruc^ auSgefuc^ten ©teile ju er^ö^cn, rourbe

in ber ^a^t oom 10. jum 11. 3luguft bie fc^on beS öfteren ermähnte oftpreu^ifd^e

2)ioirton in bem Flaume groifc^en 93u!oroo»aJlale unb ber oon ©aroin nad^ SBlobaroa

fü^renben S^auffee eingefe^t. 3lm 11. 9luguft nachmittags begann nac^ ootl^crgcgangenem

©infd^ie^cn baS 2BirlungSfd^ie^en bcr oon bcr Slrmcc in bebeutenber ©tär!c auf einen

9laum gufammengegogenen Artillerie gegen bie ©inbruc^Sftelle bei S3uIoroo»SßiclIie.

2Ber fold^ ein SBirfungSfd^ie^cn einer größeren SlrtiUcriemaffe jur ©rgroingung eineS

3)ur^brud^S nid^t perfönlic^ gefe^en ^at, fann ftd^ feinen S3egriff mad^en oon bcr oer»

nid^tenbcn ©eroalt biefeS f^aurigen ©d^aufpielS. Unauf^örlid^ frad^en bie ©cfd^ü^e mit

ol^rcnbetäubenbcm Särm, bie un^eilbringenbcn ©ifenflö^e jifc^en unb l^eulen burd^ bie

Suft, unb ununterbrod^cn f^lägt ©ranate um ©ranate, eine bic^t neben ber onberen,

in bie feinblid^e ©tcttung, fd^roarjgelbe ülaud^* unb ©rbroolfcn ^od^ emporfd^leubemb

unb aUeS bort befinblid^e Sebenbe oernid^tenb. — ©in geroaltigeS ©d^aufpicl! 2lber

eine ^öUc für bie, gegen bie fold^ ©d^ic^cn gcrid^tet iftl Unb mon brandet beS^alb bie

Sluffen nid^t feige gu nennen, rocnn jie ein fold^eS SlrtiUcricfeucr nid^t aushalten fönnen

unb bem ©tärfercn roeid^en.
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©0 ßcfd^a^ c§ auc^ bicSmal! — ^aä) SSeenbißung bicfeS aOBirfungSfd^tc^cnS brad^ in

ber 9'Zad^t bie jum S)urd^bru(^ bcftimmte oftpreu^ifd^e ^toifion in bie feinblid^c ßinic

roejtlid^ 95uton)o*2BieHie ein, unb roicber mar ber fjcinb gejroungcn, oud^ au§ biefcr,

faft unüberroinblid^ fi^eincnben (Stellung oor ber gront ber gonjen Slmxce sutücfjugel^cn.

^n fofort einfe^cnber Ißcrfolgung ettämpfte ftd^ bie 33ugatmee in ben 2;agen oom
13. big 17. Stuguft 1915 bei SCßlobawa ben Uebergong über ben S8ug unb überfc^titt

btefen glu^ mit einem großen 2;eil il^rer 2:ruppen. Sfiun mar bag näd^fte Qid bie

gc^ung S8reft*8iton)§! unb oot attem bie oon i^r nad^ Dften fü^renben ©trafen !*

S>ie ^efe^ung »on 2B(abimir*2Bol^ttffi

9lm 4. 9luguft 1915

3m ßufammenl^ang mit ber fortfd^reitenben Dffcnfioe ber SSerbünbcten jwifd^en SB3ei^fel

unb 95ug befc^lo^ bie oberfte ^eereSleitung ben für bie ^lanfcnbedung wichtigen S3renn«

punft i^rer 2=ront »on ber SBugftabt ©ofol nad^ S33Iabimir-aQ3oIgnffi ju »erlegen. S)eutfc^e

2;ruppen bemächtigten ftd^ jmifd^en ®ubienfa unb ©rubefc^oro ber rufjifd^en SBuglinie

unb öfterreid^ifrfi'Ungarift^e ^eereSteile brangen ^mifc^en ©ofal unb ^r)lon über ben

Sugflu^ oor, mö^renb ftc^ bie Sluffen unter ftönbigen Kämpfen langfam, junäd^ft gegen

2Btabimir aBoI^nffi unb bann nac^ S5reft*8iton)§f jurücfjogen. ®obur(| ift ber 5ßor»

marfd^ ber 9lrmeegruppe SITladenfen jmifc^en SÖSieprg unb a3ug erleid^tert unb in ber

redeten galante wirlfam gefd^ü^t morben.

iie SSefe^ung ber ©tabt aGBIabimir*SQ5olgnfli erfolgte am 4. 9luguft 1915 o^nc

Slampf. aBie ßeonl^arb 9lbelt im ^.SSerliner 2;ageblatt" berid^tetc, ^^atte nad^ ben 3lugfagen

(befangener ber Kommanbant be§ bort fte^enben 31. 9lrmecforp§, ber auS bem ruffifd^*

japanifd^en Krieg bekannte ©eneral SDtitfd^tfd^enfo, ben SBefel^I erhalten, ftd^ nad^ Äoroel

jurücfsujiel^en, roo feine ^iruppen nad^ S3reft»Sitoro§t einrooggonicrt werben foHten. 91I§

erfte betraten brei SDtann beS 4. ©c^Icfifc^en 3)ragonerregiment8, in bem oielc ^Berliner

bienen, SE8Iabimir«9Bolgnffi. ©d^on oon rocitem fa^en fte ben Drt in ein Flammenmeer

gepUt; aud^ bie SBrüdCe über bie 8uga mor abgebrannt. 3" i^en ©trafen ftie^en

fic auf Patrouillen ber 7. Drenburger Kofaten, bie, oon ^au§ ju ^au§ gel^enb, ben

jübifd^en SBeft^em antrugen, beren |)äufer gegen ^o^e Söejal^Iung nid^t ansujünben. S)ie

beutfd^e KaoaÜcriebioifion, ber aud^ ein ^onoebregimcnt unterfteUt mar, lie§ fofort Söfd^«

patrouiUen in 9Ittion treten, bie aber bem weiteren Umfid^greifen be§ iftiefenbranbeS

nid^t mel^r ©inl^alt ju tun oermod^ten. S)ag ©tabtinnere, mo ©efd^äftc, Kaffeepufer

unb ^oteB unb ^Sufcr ber ^uhtn liegen, mar uoUftänbig niebergebrannt. dagegen

mar ber äußere 9ling mit ben SBorftabtoiUen ber rufftfd^en ^ioilbeamten unb ben SBauem«

Pufem unoerfel^rt. 3luffaUenbernjeife l^atten bie ruffifd^en STlorbbrenner auc^ bie öffent»

lid^en ©ebäube, Kird^en, Klöftcr, ©d^ulen unb Safernen gefc^ont. . .

.

3yiit ben ©eutfd^en jog Drbnung in bie jerftörte ©tabt ein. ^Ia!ate be§ Dberbefel^lSs

^aberS ber oerbünbeten ©treitMfte ermahnten bie 93eoöIJerung jur Slu^e, fe^en ben

3(lubet!ur§ feft unb »erboten ba§ galten oon Si^ad^rirfiten^unben ober 93rteftauben. ®er

beutfc^e KaoaUeriegeneral rief bie ©tabtälteften jufammen unb fe^te eine Wlilii'- unb

^ioiloermaltung mit je einem polnifc^en, ruffifd^en unb jübifd^en ©tabtpräfibenten ein,

obwohl ber rufjifd^e S^eil ber 93ürgerfd^aft faft au§nal^m§Io§ mit ben Siruppen gepd^tet

mar. 91I§ jebod^ am näc^ften 9lbenb bie Kofafen oon SBerba au§ einen an ftd^ be»

beutungSlofen aSorfto^ unternahmen, !am in 2BIabimir*2ßoIgnffi ha§ ©erüc^t auf, ba§

bie ®eutfc^en bie ©tabt roieber räumen mürben, morauf bie 55ürgerfd^aft famt h^m

©tabtpräftbium in Jopflofer ^anif baoonlief. S)ie ^uben ftürsten au§ ber ©^nagoge

unter bem üluf: ^SBenn bie Sluffen prüdfommen, fmb mir aU^ oerloren!" 91I§ bie

beutfc^en ©olbaten i^nen entgegenl^ielten, t>a^ fxe boc^ rufftfd^e Untertanen feien unb ba^
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il^nen bolzet ntd^tS gcf^e^en rourbe, gab einet hk 3lntn)oict: ^SGßir ftnb ^fubcn unb wie

bie ©tiefelfo^Ien.* 9lm folgenbcn S^ag würben neue ©tabtpräftbenten eingefe^t «in ^ole

unb ein Swbe, roorauf bie glud^tlinge roieber jurüdäufe^ten Begannen."

SBS^renb fi^ bie Operationen an ber Dftfront bisher faft aU^ auSfd^Iie^lid^ auf rein

polnifc^em SBoben abgefpielt Ratten, rourbe mit aOSIabimirsaOBoIgnffi bie erfte rotruffifc^c

©tabt befe^t. „%a§ ©ouüernement SBoIl^^nien, ba§ burd^ biefe§ SSorbringen ber SBcr«

bünbeten jum neuen ^rieg§fc^aupla^ rourbe, \%" roic ber Äorrefponbenj ^^^eer unb ^olitü*

gefd^rieben würbe, ^^burd^ bie natürlid^e 33efdöaffen^eit be§ SSobenS, burc^ SBafferrei^tum

unb bid^te SSeroalbung foraie burd^ ftarfe O^eftungSanlagen ein fd^roierigeS ©elänbe. ®urd^

9lu§Iäufer ber ^arpat^en ift ber füblid^e 2;eil be§ SanbeS l^in unb roieber felftg, meift

ftarf pgelig, ber nörblid^c 2;eil bogcgen ift ooUer ©ümpfe unb jeigt auf weiten ©tredfen

2;orfmoor. ®er 3yiittelpunft ber SBerteibigung liegt in bem 3^eftung§breiecE Slowno, S)ubno,

Suj! an ben glüffen ©tgr unb ^tma (ogl. @. 11).

J)ie kämpfe um Dtuöfa-SGBola tinb £uBartott)

aSom 6. hii 9. 9luguft 1915

:3n8wifc^en war SWadenfen mit beutfd^en Siruppen öftlid^ be§ SQSieprj oon S^olm

auf ©awin, weftlid^ Sublin, mit einem Ä. u. Ä. ÄorpS oon Äurow auf SUlic^ow oor*

gefto^en, wa§ bie Sluffcn oeranla^te, auf ber Sinie Subartow—Ramionfa jurücfjuge^en.

;^9ll§ ber redete glwQcI ber 3lrmeegruppe aJladenfen/ nad^ einem SJeric^te be§ ÄriegS*

berid^terftatterS Seon^arb 9lbelt an ba§ ^Serliner S^ogeblatt", J>\§ ju bem (Seen* unb

©umpfgelSnbe jwifd^en ©winfa unb SOSIobawfa gelangt unb nad^ bem ^urd^fto^ ber

ruffifd^en SBorfteHung burd^ eine beutf^e ®ioifton ber ®inbrud^ in bo§ ©eenplateau felbft

bereits angefc^t worben war, fam plö^lid^ ber SSefe^I, Iin!§ abjufd^wenlen, wä^renb anberen

2;ruppen bie Slufgabe juftel, bie nun in einer ©ntfemung oon l^unbert Kilometern

birelt füblid^ 95reft*8itowgf ^injie^enbe Sinie ju l^alten. ®a§ ©infd^wenJen ber beutfd^en

Gruppen nad^ SBeften oerfd^ob bie SSorfto^rid^tung gegen bie SßerbinbungSIinie SBar«

fd^au—95reft*8itow§f unb oerfürjte bie ©ntfcmung bal^in auf fünfzig ^lometer.

9In bie birefte SSerbinbung ^[wangorob—aSreft^SitowSf ^atte ftd^ ber linfe iJIügel ber

3lrmee S^ofcf ^^erbinanb bereits bi§ auf je^n Kilometer l^erangearbeitet. ®a bie bluffen

bie öftlid^ ber Söeid^fcl gelegenen 3^ort§ unb bie ©tabt ;3fwangorob nod^ gegen baS

©icbenbürger Korp§ Köoe^ unb ba8 fd^Iefifd^e Sanbwel^rforpS ber 3lrmee 2Bo^rfd^ oer«

teibigten (ogl. ©. 161 f.) unb fowo^l oor 2öarfrf)au felbft alS aud^ jwifd^en SSorfd^au unb

^wangorob immer noc^ S)ecCung§fräfte in 9lrmeeftärfe feftgelegt Ratten, mar für fte eine

mßgli(|ft lange 33el^auptung be§ SOSieprgbogenS oon einfd^neibenber 93ebeutung. SBäl^rcnb

ba§ 3«ntrum ber 9lrmee 3Jia(fenfen ba§ auSgebe^nte ©umpfgebiet füblid^ oon SBIobawa

umging, tüdte fein linfer tjlügel an ben SBieprj ^eran unb nal^m bort 9lnf^IuB an

ben redeten ^lügel ber SIrmee be§ ©rgl^erjogS Qofef gwi^inQ"^- ®« Kampfraum war
^ier ein f[ad^weUige§ SOSalb* unb gelbgelänbe, in beffen SJluIben bie ormfeligen S3lodC*

ptten Heiner Dörfer gebettet ftnb. ®er SBiepräflu^ ift an fic^ nic^t breit, erweitert

ftc^ aber am Dftufer ju einem ©umpf, ber bem bluffen ben ^eranrücEenben 2)eutfd^en

gegenüber ftarfe SRücEenbedtung gewährte. UeberbieS jog er mit ber britten ftbirifd^en

S)ioifion bie befte 2;ruppe ^eran, beren Kommanbant ftd^ nod^ fürs poor bem quartier*

gebenben ©utg^errn o. Slbramooicj gegenüber gebrüftct l^atte: „ayieine Siruppe ift nod^

nie gcfc^Iagen worben." %it ©teUungen ber Sluffen bauten ftc^ ju beiben ©eiten ber

©tra^e unb ber Sa^n fcl)lingenartig in bie ^ofitionen ber aSerbünbeten oor. ;3>^re

^auptftü^puntte waren ein flauer ^ö^enrücfen, Kote 183, fübweftlic^ oon Subartow,

unweit ber SSa^nftrecfe unb weiter füböftlid^ auf ber anberen ©eite ber Sal^n unb

ber ©tra^e bie Pgelige ©egenb um atuSfasSBoIa. .

.
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S)cn Slngriff bct S)cutfc!^cn mit einem ©egenfto^ beanttoottenb, oerfd^obcn ftd^ bie

©ibitiet pnäd^ft bis 9lu8fa«SQ3oIa. ®ie 3)eutfd^cn arbeiteten fici^ bis jum füblid^en

2BaIbranb l^eran unb matteten ba§ ©tgebniS ber SlrtiUeriebefd^ie^ung ab, bie am
6. 9luQuft, 12 U^r, mit aUen Kalibern big einunbjroanjig Zentimeter, einfette. Sage

auf Sage fd^Iug in ununterbrod^ener g^olge trad^enb in bie ruffifd^en ©d^ü^engräben ein.

SBie ouKanifd^e 3lu§brüc^e bäumten ftd^ fc^roarje ®jploftowolfen unb gelbe ©toubroolten

ber fc^roeren ©efd^offe au8 bem 93oben. S)ajmifd^en befd^riebcn Seud^tfugeln ftem»

fd^nuppengleid^ fteile Sogen unb birigierteu ba8 9lrtiUericfeuer. ^unft 1 Ul^r ging bie

beutfd^e 3>nfönterie jum Singriff oor. 2ßir fallen fie punftroeife au8 bem SBalbranb

tropfen unb unterfd^ieben ba8 bumpfe Änattern ber rufftfd^en SWafd^incngeroel^re t)om

fd^ärferen ber beutfd^en. 9^un erft begann fld^ fd^road^ bie rufftft^e SlrtiUerie ju regen

unb oermcintc, mit ein paar ©ranaten unb ©d^rapnellS bie beutfd^e ©dimarmlinie ein«

jufd^üditertt. SSon ©gcnicta eilten ftarte rufflfd^e üleferoen in gefd^Ioffencn Kolonnen

I|cran. ®a8 Sperrfeuer ber beutfd^en 3lrtiHerie gebot il^nen ^alt. 5)en brennenben

SWül^len unb ©e^öften gefeUten ftd^ lobernbe S)örfer l^iuju. S)aS gange ©c^Iad^tfelb

ftanb in 3=Iammen. ®a§ fonnte nid^t aUein bie SCßirfung ber ©ranaten fein, fonbem

beutete auf ben beoorftel^enben Ülüdjug ber Sibirier ^in, bie auftragsgemäß alle SCBo^n*

ftätten hinter ftd^ nieberbrannten. 3)ennod^ roäl^rte eS nod^ 24 ©tunben, bis ber SCßalb

»on 9luSta«2Bola ganj in beutfd^en ^änben mar. %it bluffen gingen 16 Kilometer

norbmärtS jurücC. . .

.

2Bä^renb fo am Dftteil ber ruffifd^en SBogenfteUung bie ©ntfd^eibung ertämpft würbe

unb auf bem SGßeftteil bie polnifd^e ßegion gegen Kamion !a oorging, fe^te fid^ baS auS

oier ß|terreid^ifd^=ungarifd^en ®ioiftoncn beftel^enbe Zentrum ben 9laum oonSubartoro
pm^iel." „3)er aUgemeine Eingriff auf bie ruffifc^e ©teUung, fubroeftlid^ oon Subartoro

mürbe,* nad^ einem Serid^t beS ^S'Zeuen SBicner StagblattS*, ^gleid^faUS am 6. 9luguft 1915,

9 U^r 15 SJlinuten oormittagS, anbefol^len. ®ie öfterrcid^ifd^-ungarifd^en S^ruppen, größten«

teils fold^e beS 2;iroler 14. KorpS, l^atten f\6) an ben ©egner herangearbeitet, ^n bem

3lngriffSraum ber im Söerbanbe beS KorpS fämpfenben 21. ßanbrne^rinfanterie-Slruppen«

bioijiott, Kommanbant ©eneralmajor SlloiS ^ob^ajSfg, lag bie flad^e ^ö^e Kote 183.

^ier war ein fel^r ftarfer, mit me^rfad^en S)ral^t^inberniffen, Jöerl^auen unb gefd^idEt

angeorbneten glanfierungSanlagen auSgeflalteter©tü^punft angelegt, ben bie 42.8anbmel^r«

ittfanteriebrigabe, beflel^enb auS bem ?ßrager unb ^ifeter Sanbwel^rinfanterieregiment,

angreifen foHte. aBeit unb breit brannten ©d^eunen, SRaud^ unb S)ampf nerfinfterten

ben Fimmel. @o Ratten bie Sftuffen auf alle 3=äae auä) l^ier i^ren SftücEjug oorbereitet.

S)et 9lngriff beS 14. KorpS unb bei in feinem SSerbanbe fämpfenben 2;ruppett mürbe

burd^ ein faft jwei ©tunben wä^renbeS girtiHeriefonjert eingeleitet. SBalb fa^ man bie

2Birlungen ber ©efd^ü^e. 2Bie geädert fa^ baS Sßorfelb auS! ©o mancher fd^öne

aSoUtreffer lähmte ben a^htt ber beflcn 2:tuppen beS ^aren; benn ©ibiriafen foUten aud^

l^ier bem wud^tigen SlnpraU ein ^alt surufen.

Slber fd^on beginnen bie loderen ©d^wärme ber Unfern oon S)edCung p SDecEung nad^

oormärtS p brängen. ^xa bid^t beftrid^enen ©elänbe gelangen fte bis in bie Ml^e

ber ©ra^tl^inbemiffe. dlad^ fc^werem ^amp^^ muffen fte fd^neU f:c^ eingraben um ©c^u^

SU fittben »or htm mörberifd^en geuer beS ©egnerS, ber genau weiß, waS biefer ©tü^«

punft für i^n bebeutet. 2lber nad^ ©inbrud^ ber Dämmerung weidet bie SBiberftanbSfraft

bcr atuffen. 3lm ^lügel bei 9fluS!a=2Bola oormod^ten fd^on bie 3)eutfd^en in bie ©teHung

einjubringen. S^od^malS wirb je^t bie Kote 183 oon fd^werer 9lrtiKerie unter ^euer

genommen. SBieber nä^er fommen unfere Sanbmel^rregimenter an bie ^bl^en l^eran.

^em 8. Sanbwe^rregiment (^rag) gelingt eS, eine fJlanüerungSanlage ju nehmen, ^t^t

fönnen aud^ bie ?Jad^bartruppen leid&ter iftaum gewinnen, ©(^ritt um ©d^ritt gel^t eS
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»ortoärtS, Begleitet oon bcm Bonner bct fd^roeren ^aubi^en, bem ununtetbrod^enen

©efnottct bet fleißigen SUlafd^incngcrocI^rc. 93t8 8 U^r 30 SDflinuten l^ottc bie butd^

meistere Äompogmen beS l^^nfanterieregiment? ^ix. 55 ocrftärttc 42. Sanbroel^rinfanterie«

brigabe bie ^ö^e Kote 183 im ©turnte geroonncn. Seile be§ 7. Sanbroe^tinfanterie*

regitnent§ festen ftd^ glcid^ linfs baoon in ben Säcfi^ ber ^öl^e. S)ic (Sibirier mußten

bie (Stellung oufgeben.

9lber bie gonje ^a6)i l^inburd^ mu^tc unfere tapfere Sanbroel^r ben gewonnenen ©eji^ jä^

»erteibigen. 3)a§ fxbirifd^e 23. ^Infanterieregiment ^atte ben S3efe^l, bie §öi^c unbedingt

iVL nel^men. SGßütenb unb mit größter ^eftigfeit griffen fle breimal mit bem SSajonett an.

®§ mar oergeblid^. SGßir ^aben gelernt, einmal ©eroonneneS feftju^alten. 9ln bem jä^en

S03iberftanbe ber 42. Sanbwelirbrigabe fd^eiterten aUe SSerfud^e be§ ©egnerS, bie (Stellung

jurüctjuerobcm. 3fm Saufe ber S^ad^t tonnten aud^ bie red^tS anfc^lie^enben Gruppen

ben Oegner au§ allen «Stellungen roeftlid^ be§ SBieprj werfen, um fpäter Subortom unter

Sfiad^l^utgeplänfel ju nel^men. 9lm 7. 3luguft räumten bie bluffen unter bem fd^arfen

SlrtiUerieoerfolgungSfeuer, fd^were aSerlufte erlcibenb, bie ganjen nod^ gel^oltenen ^o«

jttionen unb jogen fid^ gegen ben SQSieprjübergang bei SeSjfomice unb ®orfa—SubartoroSta
jurücC. 9lud^ bie im älaume jmifd^en ber SWinina unb ber Sanbftra^e nad^ 23Barfd^au

in ber ©egcnb oon SPtid^oro nod^malS angreifenben 9luffen mürben ooUfommen gefd^lagen,

oon ben au8 ber ©egenb oon Subartoro einfd^roenfenben 2:eilen ber Slrmce f[an!iert unb

fluteten gegen SSaranoro gu, um f:d^ hinter ben SÖBicprj ju retten.*

9lm 8. unb 9. Slugufi 1915 befe^te bie oicrte öfterreid^ifd^^ungarifd^e 9lrmee in 3lu§s

nü^ung i^re§ ®rfolge§ ben ganjen SBieprjbogen. Deftlid^ baoon jroifd^en SSicprs unb

aSug fämpfenbe 9iuffen mußten bem ungeftümen S)rudCe ber 9lrmee 3Dfiadenfen weichen, bie

nun bie Sinie Dftroro—§an§!—Ud^ruSt erreicht ^attc.

3ur S)cdCung il^reS ülücCjugeg jur SÖSeid^fellinie hielten bie IRuffen nörblid^ beS SBiepr^

nod^ bie (Strafe nad^ ^roangorob unb ben Dftteil biefer iJeftung fclbft, roäl^renb SBBeft*

Qmangorob unterbeffen oon ben ©iebenbürgem be§ ©eneralS Köoe^ befe^t roorben mar
(ogl. (S. 167). 9lber aud^ Dft*3froangorob rourbe oon 3^orben burd^ bie ©d^lcfter ber

9lrmee SÖBoqrfd^, oon ©üben burd^ ein öfterreid)tfd^«ungarifd^e§ KorpS ber 9lrmee Igofef

^erbinanb im Sauden bebro^t unb ftanb oor bem gaU (ogl. ©. 165).

®ie überrafd^enbe (Sd^neüigfeit, mit ber bie Dffenftoe ber SBerbünbeten jmifc^en SBeid^fel

unb S3ug ba§ oerroüftete unb f(^roierige ©elänbe burd^eilten, mar eine g=olge ber

glänjenben Drganifation hinter ber ^^ront. ,,®ie bluffen bauten", wie Seon^arb 3lbelt

an anberer (Stelle im ;,53erliner 2;agcblatt'' ausführte, „bie SSerbünbeten würben auf

bem fanbigen unb fumpfigen Serrain ricftge Sfiad^fc^ubfd^wicrigfeiten l^aben, bie ben

©d^wung i^rer Slftion nachteilig beeinfluffen müßten; fie l^offten felbfl auf bie Unmöglid^«

feit ber ^urd^fü^^rung ber Sfiad^fd^übe unb waren feft überjeugt, ba^ 1812 fid^ xoithtX'

^olen werbe. S)od^ eS fam auc^ bieSmal aUeg anberS. S)ag Sfiad^fc^ubproblem würbe

oon ben IBerbünbeten glänjenb gelöft, bie aSerpflegung il^rer Sruppen blieb ooUftänbig

im ®ange, obwohl bie SRuffen aUe i^re SBorröte na^ rücfwärt§ fd^oben, allc§ bemoliertcn

unb ganje ©täbte, fowie oiele Dörfer in SBranb ftecCten. Unfere ©ifenbal^nregimenter

fteUten mit wa^r^aft jauberl^after ©efd^winbigfcit bie jerftörten ©ifenba^nlinien wieber

^er, bie Pioniere unb Slrbeiterabteilungen in einem fabelhaften Sempo bie Sanbftra^en

unb ^a^rwege. hinter ber gront ftnb gelbba^nen etabliert worben, auf benen Saftwagen,

Srainfolonnen unb SUlunition beförbert würben. Unb inmitten oon aOebem würben bie

oon bem entfc^eibenbcn ©iege juoerfi^tlic^ begeifterten Sruppen mit fal^rplanmä^iger

^ünftlic^feit traniportiert. hinter ben Sruppen ^er würben ganje ©d^lad^toie^^erben

getrieben, unb bie SDtannfd^aften betamcn breimal beS SageS warme ©peifen oon ben

g=a^rfüd^en. ®§ ifl eine wa^re ©enfation um bicfe foloffale Drganifation. 3)ie bluffen
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fd^lcpptcn »on bem bcboutcn Sonbc bte Seoölfctuttg weg; nun flnb e§ beutfci^c 9lrbeitct«

abtcilunöen, bie l^intcr ber 2;ruppenlimc bic ^^elbatbeitcn auSfül^ren. ®§ würbe fleißig

Qefd^nitten unb ßcbrofd^en unb in ben äJlti^len Xa^ unb S^iad^t gearbeitet. S)ie ©e«

müfefultur SHuffifd^'^oIenS !onntc nid^t ucrwüftet werben; auf ben 3=elbern roud^fen

SBo^nen, ©rbfen, Rürbiffe, Kraut, JRübcn, ®rbäpfel; baS aUe§ tarn ben Xtwpptti

8ugute, unb ju allem gab c8 fd^madl^afteS roei^eS 93rot, ba§ 75 2:eile SOBeijen unb 25 2;eile

IRoggen enthielt. 3" ^c" ayia^Ijeiten gab eg au^er einem in 9labom l^ergefteUtcn Sier

aud^ aJlineralwaffer ; SOBaffer ift überfiaupt nid^t getrunten morben. infolge ber !öjt»

liefen aSerpflegung roar ber ©efunb^citSjuftanb ber 2;ruppcn glänjcnb; oon ©pibemien,

bcren 9luftreten man fürd^tete, jeigte ftdi feine ©pur. 2)ie SUlet^obe Kutuforo ^atte

fomit öoaflänbig ^ia8lo gemacht.*

(E^ifoben

9luf bem SDlarfc^ nac^ ÄraSnoftaro

^®in SWac^tmarft^ ift unS bei ©ott nichts ^mzS mel^r/ erjä^It ^ri^ ©trau^ in

einem fJelbpoPricf in ber ^^granffurter 3"tung*; ^im ©egenteil, aber tro^bem: er

mad^t immer roieber Spa^, roenn man nur ben §umor nic^t oerliert. 5)er aber ift

notroenbiger al8 aHe8 anbere. ©d^on allein bie Stimmung, bie über einer berartigen

aSeranftaltung ft^webt, ift wert, erlebt ju werben. ®8 ^errfd^t nämlid^ aUentl^alben iin

^uftanb fieberl^after ©ereijtl^cit, bie in allen möglid^en unb unmöglichen fleinen unb

großen ^mifd^enfäUen jum 3lugbruct Jommt. ®a8 erftc i^ntermejjo lie^ aud^ bieSmal nid^t

lange auf ftd^ warten. SSäir waren eben um eine ®cEe ^erum in bie ^auptftra^e eine§

©täbtd^cng eingebogen. Sinfg eine aOBagenlolonne , rechts eine aSagenfolonne, in ber

SDtitte ein ®urd^einanber t)on SHeitem, unb bajwifc^en wimmelte wie ein wilb geworbener

3lmeifenfd^warm bie ^^nfanterie. Unjä^lige Stafc^cnlampen bli^ten auf, riefen^afte

©d^atten geifterten an ben ^äuferwänben, SÖBagen rüffelten, ©timmen f(^wirrten, immer

me^r IHeiter trabten ^in unb ^er unb brüllten: ,,©tra^e frei!" ®in 2lrtiUerift prellt

unfanft auf einen ^[nfanteriftcn : „^eilanb lannft net auf b' ©eita ge^, bu ...!* —
^aaSo foa i benn uf b' ©eita ge^, bu 91 . . . , fxegft net, ba^ ba a 2Baga fto^t? ®u
wirft eg au no »erwarte Jönne, bu . .

.!*

«Plö^li(^ ertönt, gewaltig wie bie ^ofaune be§ jüngften ©erid^tS, eine fur^tbarc

Stimme: ,,©d^arf red^tS augbicgen! S3rüdte!* ©leid^jeitig fä^rt ein greller Sid^tftral^l

auf bie gefälirlid^e ©teUe, unb fd^on brüllt ber g^a^rer meines erflen ^alirjeugeg, ber

ftc^ injwifd^en aud^ burc^ ben ©alat burd^geadcrt l^atte, mit einer an SonfüUe ber

erftennid^t nad^ftel^enben ©timme, laut unb weithin oerne^mlid^: ,,ipeilanbfaufaferment,

fo tua boc^ bei Siad^t weg, bu ©aubadl — i j^e^ ja nej mei (mel^r)!" 2)er alfo SBc»

badete war ein SlrtiUeriemajor.*

3luf ben ©d^lad^tfelbern am ©ielcjew

®er ÄriegSberic^terftatter 9lbolf Zimmermann l^at glei^ nad^ ben Kämpfen ba§

©d^lad^tfelb am ©ielcjew befud^t, einem lin!en SWebenflü^d^en be§ 2Bicprj, bem entlang

ba§ ^annooeraner Korp§ ®mmi^ ber 9lrmeegruppe SD^lacfenfen nad) Sterben gejogen war.

®r erjS^lt baoon in ber ^S^iorbbeutfd^en Slllgemeinen Leitung" : „^n aller ©ile ftnb unferc

toten gelben beftattet worben, unb bod^ fo würbig, alg bie§ im gelbe nur irgenb möglid^

ift. S)ort unten j. S5. in ber SD^lulbe, oon ber au§ f:e gegen ben ruffifd^en ©raben an*

gegangen, ru^en bid^t am S95ege in einer Steige bie 2:oten eineS i^nfanterieregimentS.

9ln i^rer ©pi^e ein SBijefelbwebel mit hzm bebeutungSooUen ^amm ©d^arn^orft.

©auber ift ber Olafen um jebe§ ©rab abgeftod^en; eine alte Sinbe ftrecEt i^re 9leftc

barüber, unb jebeS einzelne trägt fein blanf gel^obelteS Kreuj nebft S«f«^iJift'
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S)roben hü ben 9luffen fielet e§ noc^ au§ rote unmittelbar nac^ ber ©d^Iad^t. ^unberte

blei^er SUiänncr ließen l^ier auf ben Srad^en, im fc^ütlercn ^afer, in ben breite ©äffen

getreten ftnb, in ben Supinen. @§ ftnb burd^roeg förperlid) erftflaff:ge SDtenfd^en, junge

Seute in ben 3iQ^^en aftioen ®ienfte§, roa^rc ait^Ieten, bärtige üleferoiften bann im

ayianneSalter— etroa S)rei^igcr. ^unberte con ©efaHenen liegen ^ier auf roenigen ^unbert

3yietern 9laum oereint— fte erjagten, tro^bem i^re blaffen Si^jpen ftumm finb, burc^ il^re Sage

unb Haltung, roa§ ftd^ zugetragen, al§ jie uerfd^ieben. ®er ^auptgraben roeift nur roenige

aSerroüftungen unb 2;ote auf. @r fd^eint nic^t ernftlid^ oerteibigt, fonbern, al§ ber Slngriff

fd^Iie^Iid^ an il^n lam, f[ud^tartig geräumt roorbcn ju fein. SJlan fie^t eine aJlenge

3yiatertal, roie e§ bie SRuffen bei l^aftigem Slürfjug regelmäßig oon fid^ roerfen, um
fd^netter laufen ju fönnen: ©eroe^re, ^atronengürtel, SJläntel, Äodifeffel, ^rooiant,

©paten. 3)ie 2;otcn weiter oorn ^aben SluSrüftungSftücEe unb SQBaffen nod^ burd^roeg

bei fld^. 9H§ fie fielen, roar ber SBiUe ber Gruppe jum 2Biberftanb nod^ feineSroegS

gebrod^en. ®anj im ©egenteil; fte finb offenbar im ©egenftoß gefallen. 3lu§ i^rer

^auptftcDung l^erauS ^aben ftd^ bie JRuffen ben ^annooeranern entgegengcroorfen.

%oU bejeid^nen ben SEßeg i^rcS aSorgel^eng; unfer O^euer nötigte fte, fid^ nad^ faum

100 SJletern roieber einzugraben. S)er fo entftanbcne jroeite ©raben ift t)on un§ mit

9lrtiUeriefeuer auSgiebig belegt roorben, nod^ e^c er fertig mar ; uiele feiner aSerteibigcr

finb, ben !urjen (Spaten in ber §onb, gefaUen. 9lu§ i^m l^erauS rourbe bann aber»

mal§ jum ©türm oorgegangen. SBiebcr ^ieß e§, ftc^ an 100 ajleter rociter oorn ein«

graben. ®od^ ift ber O^einb ^ier nirgenbS mel^r über bie erften ©patenftid^e l^inauS«

gefommen. Unfer 3"fo"terie* unb 3lrtilleriefeucr mad^te gemeinfam alle Sapferfeit

zunichte, ©iner blieb neben bem anbem, unb bie gluckt begann, ©ie erften fort»

geworfenen 9lu§rüftung§ftücfe liegen ^icr l^erum. SlUe Slugenblide ru^en jroei Xote in

einem ©c^ü^enlod^ ; ber eine, ber fd^aufelte, ber anbere, ber fc^oß. aSiele ber ©ebliebenen

l^aben ©ranatoerle^ungen unb einen ©eroe^rfc^uß jugleid^ erhalten. SIRand^e ba§ ^n>

fanteriegefd^oß, nac^bem fte ba§ aSerbanbpädc^en jur §anb genommen, 2lrm ober Sein,

bie ©d^rapneUtugel ober ©ranatfplitter getroffen ^atte, ju oerbinben. ©8 roar ein

tapferer ©egner, mit bem bie Hannoveraner auf bcr ^ö^e 280 ju festen Ratten.*

^u§ einem 9leiterbrief

;,2Bir ^at)aUeriften ftnb in biefem ^elbjug tatföc^Iic^ ,,aJläbd^en für aUeS* geroorben,*

erjä^lt ein beutfd^cr Äaoaöerieoffijier in einem in ber ^Sf^orbbeutfd^en SlUgemeinen Beitung*

oeröffentlic^ten ^elbpoftbrief, ^unb id^ müßte nichts, roaS wir nid^t fc^on mad^en mußten.

®ie ßerftörung einer ©ifenba^nlinie roar aud^ mal roieber fo ein ^unftftücE. SBä^renb |id^

ein 2:eil unferer ®ioifton, abgefeffen, nod^ mit ben Sfluffen herumbalgte, red^tS einige Kilo*

meter oon un§ ein l^eftiger Kampf tobte unb über un§ jroei rufftfc^e g=Iugjeuge un§ mitS3omben

traftierten, riffen unfere Seute bie ©d^ienen auf, fprengten einige Heinere SBrüden unb

Uebergänge unb zertrümmerten, roa§ nid^t niet« unb nagelfeft roar. S)ie ^auptlinie unb

Sroei Sfiebenlinien mußten baran glauben, ajlitten im fd^önften ^Arbeiten braufte ein

enbIo§ langer ^UQ «»« bie @dEe, unb ba e8 zum JBremfen z" fpät roar, entgleifte er

rouc^tig auf ber aufgeriffenen ©trede. ®§ roar ein 2;ruppentran§port< unb aOtunitionS»

Zug, ber oon ^roangorob !am unb nac^ 93reft'Sitoro§! rooUte, unb ber un§ auf biefe

9(rt unb aCßeife in bie ^änbe fiel. SfJad^bem ber erfte ©d^recCen t)orüber roar, oerfud^ten

bie im ßug befinbltc^en Gruppen SBiberftanb zu leiften, boc^ fa^en fte balb haS S^ht^Iofc

i^reg aSeginnenS ein unb ftrec!ten bie SBaffen. 9lußcr 800 3«ann unb fteben Offizieren

erbeuteten roir eine Unmenge ajiunition unb SebenSmittel, meift Äonferoen unb Zwinge
in Raffern, unb 60 ©tücf aiinboie^. ®er ^ug beftanb au§ 83 aOßagen, bie unS aud^

roillfommen roaren.
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3)ie 9ro0c OffenftDc in ^olen jraifc^cn ber unteren

unb oberen Söeicbfel bie jum ^all oon SGBarfcbau
C^ronologifci^e Ucberftc^t naci^ ben beutfd^en unb öflerrcici^ifd^'Ungarifcl^ett

©enerftlflabgmelbungen, t>om 17. 3uli biö II. 3(uöwfl 1915^

©injclne aJlelbunöcn be§ ruffifdöen®ro^en ®cncroIflab8 jlnb jurförgänjung betgegeben,

17. mi 1915.

S)eutfc^c SDtcIbung: 2BeflIit^ ber oberen SBeid^fel bei ber 9lrmce be§ ®e»

neroloberften v. SGBogrfd^ ift bie Offenftoe roieber aufgenommen.

Defterreic^ifd^*ungarifd^e SWelbung: Slud^ weftlld^ ber SGßeid^fel würbe bie

Dffenftoe roieber erfolgreid^ aufgenommen.

18. Suri.

3)eutfc^caJlelbung: ®ie Offenfloe ber 9lrmeen be§ ©eneraloberften o. SGßogrfd)

führte gum ®rfoIgc. Unter lieftigem feinblid^en geuer überroanben unfere 2:ruppen am
aSormittag be§ 17. Quli 1915 an einer fd^malen ©teHe bo§ S)ra§t^inberni§ oor ber mit

aUcn aWitteln ausgebauten feinblidien ^auptftellung unb ftürmten, burd^ biefe Sücte

tjorbred^enb, bie feinblid^en ®räben in einer 9luSbel^nung oon 2000 SDletern. ^m Saufe

be§ 2;age§ rourbe bie S)urd^brud^fteUc in jä^em SRal^tampf erweitert unb tief in bie

feinblidie ©teUung oorgefto^en. 2lm Slbenb war ber geinb (ba§ SDtoSfauer ®renabier*

forpS) oon unferen 8anbme^r= unb JReferoetruppen gcfd^lagen. ®r trat in ber S^iadit

ben Stiidjug hinter ben Sfljanfaabfd^nitt (füblid^ oon ^wolen) an. S)abei erlitt

er fd^were SSerlufte. 2000 SJiann würben gefangen genommen, fünf SJlafd^inengewe^re

erbeutet.

9lud^ nörblid^ ber ^ilija US jur 933eidöfel ^aben bie Sftuffen rücEgängige SBeroegungen

angetreten. Unfere nad^brängenben Gruppen machten bei {urjen aSerfoIgungStämpfen

620 ©efangcne.

Defterreid^ifd^'ungarifd^e SWelbung: 9lud^ weftlid^ ber SBeid^fel be*

finben ftd^ bie JBerbünbeten im 9lngriffe. Sfiorböftlid^ oon ©ienno würbe bie rufftfdfie

gront burd^brod^en. S)iefem S)rudCe nad^gebenb, räumt ber 3=einb jwifd^en ber 933eid^fel

unb ber ®ifcnba^n ^ielce—Slabom feine ©teUungen.

19. Sttit.

S)eutfd^e SUlelbung: 2)er am 17. l^^Ii i" ^^^ ®egenb norböftlid^ oon ©ienno
oon ber SHrmee be§ ®eneraloberften o. SBogrfd^ gefd^Iagene 3^einb oerfud^t in feinen oor^

bereiteten ©teUungen l^inter bem l^^Ijanfaabfd^nitt bie aSerfoIgung jum ©tetien ju bringen.

S)ie feinblid^en SßorfteHungen bei ®iepieIow würben oon ber tapferen fd^Ieflfd^en Sanbs

we!^r bereits im Saufe be§ geftrigen Sfiad^mittagS geftürmt. S)iefelben Gruppen ftnb in

ber Sfiad^t in bie bal^interliegenbe feinblid^e $auptfteUung eingebrungen. ®benfo be-

ginnt bie feinblid^e Sinie bei Äafanow unb SSaranom ju wanfen. %ie ©ntfd^ei*

bung fielet beoor.

2lu^ in ^olen jwifd^en unterer SQBeid^fel unb ^ilija blieben bie Sluffen im

SKbjuge nad^ Dften.

Defterrei^ifc^ = ungarifd)e aJlelbung: ^ie Dffenftoe ber Sßerbünbeten in ^olen

unb SOBoI^^nien würbe geftem fortgefe^t. SGBeftlid^ ber SEBeid^fel wirb an ber

2[l8an!a gefämpft. 9^orbweftIid^ i^Ija eroberten öfterreidiifd^sungarifd^e 2;ruppen einige

feinblid^e ©tcUungen.

20. ^fttli 1915.

^eutfd^e SWielbung: ©üblid^ ber unteren 2Bci(^feI fmb unfere 2:ruppen

bis jur S8Ionie«®roj[ecftenung oorgebrungen. Sei S'Jac^^utfömpfen oerloren bie
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Sluffen l^ier 560 ©efangenc unb jroci SUlafd^inengeroel^re. S)tc beutfc^en Sanbroel^r« unb

SRcferoetruppen be§ ©encraloberften ». SBogrfd^ l^aben ben übctlcßcnen fjcinb au8 bcr

:3^IjantafteIIung oöHig geworfen, aUe ®egenftö§e ciligft herangeführter ruffifc^cr

SReferoen rourben abgeroiefen. Uebcr 5000 ©efangenc fielen in beutfd^e §änbe. Unfere

Siruppen ftnb bem gefc^Iagenen geinb auf ben O^erfen. ^aoaUcrie erteid^te bereits bie

aSa^n Slabom— ^wangorob.
Defterrcid^tf^sungarifc^e 9JleIbung: 3Beftlid^ ber SOBeid^fel ^aben un«

ferc aSerbünbeten in l^elbenmütigem ^Ringen ben rufftfd^en S33iberftanb an ber l^Ijanfa

gebrochen, ©üblid^ unb rocftlid^ oon JRabom beftanben öjterreic^ifci^iungarif^e Sflegi«

mentcr heftige Sämpfe. ©icbenbürgifd^c Infanterie ftürmte ben Drt ^oftrsgn. 91 a*

bom rourbe l^eute oon unfercn 2;ruppen befe^t.

21. Sfttli 1915.

®cutfc]^e 3JleIbung: ®ic S5Ionie— ©rojecftellung geroäl^rte bem g^etnbc nur

furjen 2lufentl^alt. Unter bem 3^Q"8c unfereS ftc^ oon aUen (Seiten oerftärfenben

®ruc!e§ begannen bie bluffen roeftlid^ oon ©rojec i^re Sefeftigungen aufzugeben unb in

öfllic^cr Stid^tung jurücCjuge^en. Unfere Gruppen folgen bid^t auf.

;^n ber SSerfoIgung crreid^ten bie beutft^en Siruppen be§ ©eneraloberften o. SCßogrfd^

gcftern bie oorgefd^obene SrücfenJopffteUung füblid^ oon iQ^mangorob. ®in fofortiget

aingriff hxaä)U fie in ben SSef:^ ber feinblid^en Sinien bei SGßlabiSlaroon); um bie

anfd^Iießenben Stellungen wirb nod^ gefämpft.

Öcfterreid^ifd^sungarifd^e 3Jlelbung: ^roifd^en bcr SQBeid^fel unb ber ^ilija

mürbe bie SSerfoIgung fortgefe^t. S)eutfd^e Sanbroe^r buri^brad^ norböftlid^ 3 ^ ölen

bie aSorftetlung be§ 93rü(Ientopfe§ oon ^^mangorob. Um bie anfd^lie^enben Stellungen

wirb noc^ gefämpft.

9lu§ ber ruffifd^en SDtelbung: SinfS ber SBeid^fel griff un§ ber g^einb am
20. ;3uli in ber ©egenb Solin*® niemaoSjom erfolglog an.

22. 3fttli 1915.

®eutfd^e 3yiclbung: ©üblid^ ber unteren aCßeid^fel pnb bie Sluffen in bie

crroeitertc SBrüdenfopffteKung oon SBarfd^au in bie Sinie Slontc— SfZabarjgn—
©orasÄalmarja jurüdgebrängt roorben.

2)ie beutfd^en Gruppen ber 9lrmce be§ ©eneraloberften o. SQ3oqrfd^ oereitelten geftern

burc^ fü^ne§ 3"folT^" ^^^ legten SScrfud^e be? ^zirCözi, feine gefd^lagenen Siruppen oor*

wärtS Sf'^ö^öo^ob jum ©teilen ju bringen, ©egen 9Jlittag mar bie gro§e SrücCenfopf«

fteUung bei Sagoro—Sugoma— SBola oon unferen tapferen ©d^lefiem geftürmt.

9lnf(^lic^enb rourbe ber g^einb unter 3yiitmirfung öfterreid^ifd^'ungarifd^er Gruppen auf

ber ganjen 3=ront in bie [Jeftung geworfen, bie nunmehr eng eingefcliloffen ift. Sfiorb»

meftlid^ oon ^wangorob fämpfen öfterreid^ifdl)*ungarifd^e Gruppen noc^ auf bem SEBeft«

Ufer ber SÖSei^fel. ©eftem würben über 3000 ©efangene gemad^t unb elf SWafc^inen-

gewc^re erobert.

Defterreid^ifd^sungarifc^e SDtelbung: S)er 9laum weftlid) ber SQgeid^fel

war geftern abermals ber ©d^aupla^ großer ©rfolge ber Sßerbünbeten. S)ie feinblid^e

^auptfleUung, bie weftlid^ unb fübli(^ ^f^angorob an ber Sinie Äojicnice— :3ittno»

wiec angelegt unb feftungSartig auSgeftaltet war, würbe beiberfeitS bcr (Strafe na(^

Stabom— 9'lowo*9llcjanbria oon beutfd^cn Gruppen burd^brod^en. S)ie Sluffcn

widmen nad^ ^wangorob unb auf ba§ redete aCBcid^felufer. 3i^r StüdCjug über bie

SBrüde oon SRowosSllejonbria ftanb bereits unter bem fjeuer ber beutfc^en SlrtiUerie.

Deftcrreid^ifdi^ungarifc^e Gruppen nähern jtd^ !ämpfenb oon SEBcft, beutfd^e oon ©üb
ben ^ort§ oon ^wangorob. Qa^lvn^t Drtfc^aftcn weftlid^ ber SOSeid^fel würben

oon fliel^enben JRuffen in Sranb gefegt.
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3lu§ bet ruffifc^en ajlclbung: StnfS ber 2Beici^feI befc^ten unfere 2:ruppen

bic 3=ront 93Ionic*9'iabar8gn unb bte oorgefd^obenen ©tcUungcn tjon ^roangorob.

23. Sttli 1915.

®eutfc^c aJlelbung: ®egcn bte aSrüdcnfopffteUung oon SBarfc^au f^oben ftd^

unfere Slrmeen näl^cr ^eran. ^aS SOBeftufer ber SÖBeid^fel oon ^^anoroiec (njcftlid^ oon

^ajtmicrj) bis ©ranica ijt oom ?Jeinb gefäubert. ^m SBalbgelänbe füböfllid^ oon

Äostenice wirb nod^ mit ruffifd^en SiZacli^uten gefämpft.

Defterreic^ifd^-ungarifd^e SWelbung: ®ie Äömpfe in ©übpolen nel^men

i^ren fj^ortgang. SBeftlid^ ber SEßcid^fel oon ber ^ilijamünbung aufroärtS ftnb bic

33erbänbeten bi§ an bcn ©trom unb an ben ©ürtel oon i^fwongorob l^erangerüdtt.

SSei Kojienice fämpfen unfere 2;ruppen nod^ mit feinblid^en S^iad^l^uten. 9ln ben anberen

Seilen ber 3^ront ift bie Sage im allgemeinen unoeränbert.

9lu§ ber ruffifd^en 9JleIbung: 3luf bem linfen Ufer ber SÖBeic^fel führte

ber 3=einb am gleid^en 2:age einen Sturmangriff auf bie oorgefd^obenen SQgerfe oon

^roangorob auf ber g=ront SEBoIfa—95af^in§fa au§. Sflad^bem er in einem 9lbfd^nitt

unfere Sßerteibigunggnjcrfe aug 2)ral)toerl^auen burd^brod^en l^atte, rourbe ber g'einb

l^ierauf mit großen IBcrluften burc^ einen ©egenangriff unferfeitS jurüdgeroorfen.

24. 3!ttli.

®eutfc^e SWelbung: SBor SQßarfd^au fielen bei Heineren ©efed^ten ber Ie|ten

S^age 1750 ©efangcne unb jroei SDtafd^inengeroe^re in unfere ^anb. SWörblid^ ber ^ilija*

münbung erreid^ten bie beutfd^en Gruppen bie SOSeidifel. ^on ber ^iligamünbung bi§

Koäienice (norbroeftlic^ oon l^froangorob) ift ber 3=einb über bie Sßeid^fel jurüctgebrücft.

aSor :3froangorob fdroben flc^ unfere Siruppen nä^er an bie SBeftfront ber Ö^eftung ^eran.

Defterreid^ifc^*ungarifd^e aJlelbung: 2)ie jroifc^en piija unb Sug tämp*

fenben oerbünbeten Gruppen mad^ten feit 14. l^uli 1915 etroa 50000 ©efangene.

25» ^uK.

2)eutfd^e 9JleIbung: SBeftlid^ oon Slonie mürben mehrere feinblid^e (Stellungen

genommen, ©üblid^ oon 9Q3arfd^au mürben bie Drte Uftanoro, 8bi§ta unb ^ai*

garjero etwa 25 Kilometer füblic^ be§ 3Hittelpun!te§ oon 2Barfc^au erftürmt.

Deftcrrei(^ifc^»ungarifd^e SJlelbung: 9luf bem ruffxfd^en ^riegSfd^aupla^

oerlief ber geftrige Sag oer^ltniSmä^ig ru^ig. ^ei ^roangorob roiefen unfere

Sruppen einige fd^road^e SSorftö^e be§ ©egner§ ab.

26. Sttlt.

S)eutfd^e SWelbung: ©egen bie 5Rorb* unb SBeftfront ber g^eftungSgruppc oon

aSSarf^au fRieben ftdl) bie ©infd^lie^ungStruppen nä^er ^eran. ^m übrigen ift bie

Sage roefttid^ ber SÖSeid^fel unoeränbert.

27. SttK-

©eutfd^c ayielbung: aSor 9fjoroo>©eorgien)§! unb aOSarfd^au feine SSer*

änberung. SSor ^^roangorob nid^t§ 9'leue§.

28. Sttli»

^eutfd^e 3yielbung: Jßor aßarfd^au mürbe raeftlid^ oon 93lonie ber Drt ^ie =

runom oon un§ erftürmt. ^n ber ©egenb fübmeftlid^ oon ®ora»^almarja wirb

gefämpft.

29. 3«K 1915.

S)eutfc^e ajlelbung: SBeftlid^ oon 3'lomo»©eorgiero§! auf htm ©übufer ber

aßeid^fel na^m eine ^albe beutfd^e Kompagnie bei einem Ueberfall 128 iRuffen gefangen.

^n ber ©egenb fübli^ oon ©ora^^alroarja oerfud^ten bie SHuffen in ber SJJad^t oom

27. jum 28. :3uli na^ SBeften oorpbringen. ©ie mürben geftern angegriffen unb prüd«

geworfen.
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9lu§ ber tuffifd^en ayielbung: 9luf bem linfen 903eic!^felufet l^aben wir fetnb*

lid^e aSor^uten in ber 9lid)tung oon ®ora*ßaIroarja—©robjiSt jurütfgefdalagen.

30, ^nti 1915.

©cutfc^e SUlelbung: Gruppen ber 3lmtcc be§ ©cneraloberftcn o. SBo^rfd^ l^aben

om frühen SJlorgen be§ 28. i^uli ben SQBcic^felübcrgang jroifc^cn ^ilijamünbung
unb Kojicnice an mehreren ©teUen erjroungcn. 3luf bem öftlid^en Ufer wirb gefämpft.

®§ würben bisher 800 ©cfangcne gemalt unb 5 Sdafd^inengeroe^rc erbeutet.

Defterreicf)ifd^»ungarifd^c SUlelbung: S^orbroeftli^ oon ^f^öngorob unb

beiberfeitS ber 9labom!amünbung würbe am 28. ^uli frü^ unter fc^roeren Kämpfen

an mehreren ©teUen ber Uebergang über bie SGßetd^fel er^roungen. S)eutfd^e unb öfter*

tetd^tfd^^ungarifcije Pioniere fanben unter ben fd^roierigften SSer^ältniffen ®elegen!^eit,

wieber Seroeife ^eroorragenbcr Xüc^tigfeit unb opfermutigen $f[id^tgefü^l§ ju geben.

9lu§ ber ruffifd^cn aJlelbung: 3ln ber SEßeid^fel ^at ber geinb auf beiben ©eiten

ber S^labomfa an einigen fünften auf ^ontonS aSor^uten auf ba§ redete Ufer beS

gluffeg l^inübergef^afft unb l^at oerfuc^t, SSrücEen p fd^Iagen. Unfere 2;ruppen greifen

bie feinblid^en 9lbtcilungen an, bie ben fjlu^ überfd^ritten l^aben.

31. S«K*

©eutfd^e SHelbung: %k auf ba§ redete SOBcid^felufer übergegangenen Siruppen

be§ ©cneralobcrften o. S03ogrfd^ bringen unter l^artnädigen Kämpfen nad^ Dften nor.

9llle Gegenangriffe eiligft l^erangefü^rter rufftfd^er SBerftärfungen fd^eiterten oöHig. S)ie

Qai)l ber ©efangenen ift auf fteben Dffljiere (barunter ein 9legiment§!ommanbeur) unb

1600 'Sflam geftiegen.

Defterreid^ifd^ = ungarifd^e 5UieIbung: S'iorbnjeftlid^ i^roangorob roicfcn bie

auf bem Dftufer ber SQSei^fel oorgebrungenen beutfdien Kräfte heftige Eingriffe ab. 2)ie

SÄuffen erlitten gro^e aSerlufte.

9lu§ ber ruffifd^en Sdelbung: 3Iuf bem linfen Ufer ber SEßeid^fel fd^Iugen mir

am 30. 3tUli einen feinblid^en Singriff norböftlid^ tjon 83 Inf d^ jurüdE. S)ie feinblid^en

Gruppen, bie auf bie g^i^ont SylagnoSjam— Kojicnice übergegangen waren, nad^*

bem fxe bie SQBeid^fel überfd^ritten l^atten, würben wä^renb ber 9?ad^t unb im SSerlaufe

be§ 2:age§ energifd^ angegriffen. 2lttf ben 9lbfd^nitten unterhalb ber Sflabomfa»

münbung oertrieben wir ben ^einb auS ben SBälbern auf bem redeten Ufer unb

trieben il^n auf bie SQBeid^felinfeln jurüdE. 2Im Dberlauf ber SOBeidifel bcl^auptet f\6) ber

geinb in ber ©egcnb be§ 3yiarltflectcn§ 3Jlaciejowice.

1. Stugttft 1915.

S)eutfd^e 3Jlelbung: Unfere nörblid^ t)on i^wonsorob über bie SOSci^fel oor*

gegangenen Siruppen wiefcn l^eftigc feinblid^e ©egenangriffe ab. SSeim Sfiad^fto^ eroberten

fie bie ^ö!^en bei ^objamcje unb mad^ten mel^r al§ 1000 ©efangene.

^vx ^uli würben gwifc^en Dftfee unb ^ilija 95 023 Stuffen gefangen, 41 ©efc^ü^e

(barunter jwei fd)were), ein ajlinenwerfer unb 230 aJiafc^inengewe^re erbeutet. 3luf bem

füböftlic^en Kricg§f d^aupla^ fielen im Quli in bie ^anbe ber beutfd^en Sruppen

323 Offiziere, 75 719 «mann, je^n ©efc^ü^e, 127 anafd^inengewe^re.

Dcfterreid^ifc^-ungarifd^e aJlelbung: Sfiorböftlid^ i^wangorob cntriffen

geftem bie auf ba§ öftlid^e Ufer oorgebrungenen beutfd^en Gruppen ben Sluffen einen

wid^tigen ©tü^punft.

aSei ben unter öfterrcid^ifd^sungarifd^em Dberbefel^l fte^enben ©treitträften ber aSer«

bünbetcn würben im ^uli 527 rufftfc^e Offiziere unb 126 311 Wlann aB ©efangene

cingebra^t, 16 ©efd^ü^e unb 202 ajlafdjinengewel^re erbeutet.

aiu§ ber ruffif^cn ayielbung: 31uf bem linfen aOBei(|feIufer l^aben mir

am 31. Sfuli oormittagS ben 2)eutfd^en, bie bie frühere 5tont3)flaciejowicc*KobiIai^c
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überfc^tittcn Ratten, einen Äam|)f geliefert, in bem auf beiben ©eiten Dffenftoe unb

©efenftoe abroed^felten. 2Bir ^aben einen feinblic^en 3lnöriffgoerfu(^ bei ©iereoafd^eff

in ber ©egenb oon ^^wangorob abgeroiefen.

2. Slugttft 1915.

®eutf^e3yielbung: SSor 2Barft^au ift bic Soge unoeränbert 9'JörbIici) anfc^Iie^enb

an bie am 31. ;3fuli 191B eroberten ^ö^en oon ^objamcje brangen geftern ixwppm
be§ ©eneraloberften o. aOgo^rfd^ unter l^eftigen Ääm;)fen burc^ ba§ aSSalbgelänbe nac^

Dften oor. S)er roeic^enbe ^tm\> oerlor 1500 SWann an ©efangenen unb 8 aWafd^inen»

geroe^re. Sßor ^^roangorob lieferten öfterreici^ifcl)»ungarifc^e 2;ruppen flegreic^e ©efec^te.

3)er ^atbfreiS um bie ^Jeftung fc^lie^t ftd^ enger.

Defterrci^ifc^*ungarif(ie SDflelbung: S3ei ©amaSjorn gegenüber ber 3la*

bomfamünbung errangen unfere aSerbünbeten einen neuen (grfolg. SQBeftlid^ 3^ man«
gor ob Iiaben unfere ftcbenbürgifd^en ^Regimenter bem geinbe ac^t etagenförmig ange«

legte betonierte ©tü^punJte mit bem ^Bajonett entriffen. aSier biefer SOSerle mürben allein

oon bem größtenteils au§ ^Rumänen bcfte^enben ^fufanterieregiment 9'h:. 50 erobert. ®er
^albfreiS um ^^mangorob oerengte fic^ beträd^tlic^. SOBir nahmen 15 Dffijierc unb über

2300 SDflann gefangen unb erbeuteten 29 ©efd^ü^c, barunter 21 fd^were, ferner 11 3Rafdeinen*

gewe^re, einen großen SGBerfjeugpar! unb oiel SUlunition unb Kriegsmaterial. Unfere

bewährten f!ebenbürgif(^en 2:ruppen bürfen biefe 2;at ju ben f(^önften i^rer e^renooUcn

©efd^id^te jäl^len.

3. Slnguft.

S)eutfd^e SUlclbung: SSor SGBarfd^au fanben fleinere für un8 günftig ocrlaufene

©efec^te ftatt. Unfere im Dften jufammengejogencn Suftfc^iffe unternahmen erfolgreiche

Eingriffe auf bie SBalinlinien öfilid^ oon aOBarfd^au.

©eneraloberft o. 2Q3ogrfd^ l^at mit feinen beutfd^en Gruppen bie aSrücfcnfopffteUung

am Oftufer ber SBeid^fel erweitert; eS mürben 750 ©efangene gemad^t. S)ie i^m unter*

fteUten öfterreid^ifd^*ungarifd^en 2;ruppen be§ ©eneralg o. Äoeoeß oor ber SOBeftfront oon

^^mangorob erreid^ten einen burd^fd^lagenben ®rfolg. @ie mad^ten 2300 ©efangenc

unb erbeuteten 32 ©efd^ü^e, barunter 21 fdfjmere unb jroei SJiörfer.

Defterrcid^ifd^sungarifd^e SRelbung: %k meftlid^ l^fwangorob einge»

niftetcn iRuffen nahmen unter bem ©inbrudte unfereS am 1. 9luguft errungenen ©iegeS

il^re ßinien jum größten 2:eil gegen ben fJeftungSgürtel jurüct. 3^orbmcftlid^ i^mangorob

Iiaben bie S)eutfd^ctt eine breite, ber SÖSeid^fel oorgelagerte SBalbjone unter erfolgreid^cn

©efed^ten burd^fd^ritten.

aiu§ ber ruffifc^en aReibung: S)ie beutfd^en ©treitMfte, bie nac^ einem äußerft

erbitterten Kampf am 9lbenb beS 2. aiuguft bic SDÖeid^fel überfd^ritten ^aben, nal^men

einen S^eil be§ großen SQBalbeS nörblid^ oon SRaciejoroice unb rüdCten auf einer be«

tröc^tlic^en ©tredte oorroärtS.

4.2lttgitftl915.

®eutfd^e 3Relbung: aSor SÖBarfd^au mürben bie SRuffen au8 ber SSlonie*

Stellung in bie äußerfte O^ortlinie geworfen. 2)ie 3lrmee be§ ^rinjen Seopolb oon

^atitvn befinbet fid^ im Singriff auf bie 3=eftung.

SBei bem über bie SQBeid^fel oorgebrungenen 2;eil ber 9lrmee be§ ©enerolobcrften

0. aOBogrfd^ nimmt ber 9lngriff feinen fjortgang. ®ie öfterreid^ifc^«ungarifc^en S;ruppen

biefer 2lrmee ftnb im aSeft^ be§ SÖBeftteileS ber geftung S^owöorob bi§ ^ur SBeid^fcl.

Defterreic^ifd^'ungarifc^e SJlelbung: ®er auf bem linfen SBeid^felufer ge-

legene SBeftteil oon ^wangorob ift in unfercr^anb. S)ie gegenüber ber Slabomfa*

münbung auf bem Dftufer ber aöSei^fel fte^enben beutfd^en Kräfte machten abermals

fjortfd^ritte.
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3lu8 bct rufftf^cn ayielbung: 9ln bcr aGßeid^fel jiel^cn ftc^, bcn ctl^attcnen

SBcfc^Icn gemä^, unfcre ©treitträfte oon ber ßinie SSIonic— S^aborjgn auf bie

(öteHung oon 2öarf(^au jurücf. ®iefe 95cnjcgunß rourbe au§öefü^tt o^ne eine SSer^

^inbcrung burd^ ben fjeinb. %it beutfd^en Gruppen, bie im Soufe ber ootangegangenen

2;age bei 3yiactejon)icc bie Sßeid^fet überfc^ritten ^aben, unternal^nten am 2. Sluguft mit

großen Gräften eine S^iei^e frud^tlofer 3lngriffc, inbem fte ftd^ oergeblic^ bemühten, bie

befe^te ©egenb ju erroeitem. SSei ben glupbcrgängen in ^^mangotob ^ie^en unfete

Gruppen in Uebereinftimmung mit bem aufgeftcUten DperationSpIan nad^ unb nad^ i^re

gront auf bem linfen Ufer ber SOBeid^fel jufammen.

5. Sluguft 1915.

3)eutfd^e SJlelbung: %k 2lrmee be§ ^rinjen Seopolb oon S3agem burd^brod^

unb na^m geftern unb ^eute nad^t bie äußere unb innere ^ortlinie oon 993arfd^au,

in bcr rufftfd^e 9'iad^^uten nod^ jäi^en SOSiberftanb leifteten. ®ie (Stabt rourbe l^eute oot«

mittag butd^ unfere Gruppen befe^t.

S5ei unb nörblid^ ^^roangorob ift bie Sage unoeränbert.

Defterreid^ifd^sungarifd^e SJlelbung: 2)ie lange ölei^e oon ©rfolgen, roeld^e

bie aSerbünbeten feit ber SJ^aifd^Iad^t am ©unajec, in ©alijien, in ©üb» unb S^iorbpolcn

unb in ben Dftfeeprooinjcn errungen ^aben, rourbe burd^ bie Säeft^na^me oon ^roan*
gorob unb SCßarfd^au gefrönt, ©eflcrn ^obcn unfere S^ruppen :^roangorob befe^t.

^cute finb beutfd^e 3:ruppcn ber 3lrmce beS ^rinjen Seopolb oon SSa^ern in ber ^aupt*

ftabt oon Slufftfd^'^olen eingcrücEt.

3lu§ ber ruffifd^en SDIelbung: SOSeftlid^ oon SBarfd^au, füblid^ ber Strafe oon

SBIonie, ^aben roir am 4. 3luguft mit ®rfoIg bie beutfc^en 9tngriffe abgeroiefen. ®er

3=einb ift, inbem er gro^e Söerlufte erlitt, bi§ ju unferen ®ra^toer^auen gelangt, rourbe

aber burc^ unfer 3^euer aufgehalten. 9luf bem redeten SQBeid^felufer, h^x SÖlaciejoroice,

ift bie Sage im allgemeinen unoeränbert. 3>" ^^^ ®c9ß"^ oon l^roangorob ftnb unfere

Siruppen, o^ne oom 3=einbe bebrdngt ju roerben, auf ba§ rechte Sßeid^felufer über^

gegangen unb \iabzn bie SrücEen hinter f:c^ gefprengt.

®en ®inbru(f ber oorfte^enben öflerrcic^ifd^sungarifd^en aWclbungen fud^te ber ruf f if c^e

©eneralftab burd^ eine amtlid^c SHitteilung oom 6. 9luguft 1915 etroa? einjufd^ränfen.

®§ \)ti^t barin: „^u ben ©rflärungen beg öfterreid^ifd^^ungarifd^en ®encralftabe§ oom
2.9luguftl915 mu§ man bemerten, ba§ bie^ortS oon ;3iroangorob, bie faft ooHPnbig in

Ziegelbau ^ergefteHt roaren, ni(^t mc^r bcn 3lnfprüc^en einer jeitgemä^en 3=cftung entfprad^en.

3Em Dftober 1914 rourbcn feinblic^e 9lngriffc nic^t auf ber Sinie beS S3efeftigung§gürtel§

bc§ ^la^eS abgeroiefen, fonbern auf O^clbfteUungen, bie oor bem ®urtel errid^tet roaren.

3(c^t rourbcn angeftd^tS ber Unmöglid^feit für :3roangorob, eine SJclagerung auSjul^altett,

alle aSorräte red^t^eitig unb met^obifd^ fortgefd^afft. 2luf einigen gelbroerfcn roefllid^

oon :3roangorob hielten unfere 3'iad^^uten ben g^einb roä^renb einiger Siage auf, gemä^

ber allgemeinen ftrategifd^en Äonjunftur, o^ne ba^ ein erbitterter Äampf geliefert

roorben roörc. 9lm 4. Sluguft 1915 fprengten biefe S^lad^^uten gemä^ unferem aU*

gemeinen Dperationgplan einige SEBerfe au§ 58cton, rocld^e bie in ^icö^lbau aufgeführten

Äafematten ftü^ten. ©ie jerftörten au^erbcm bie SSrücfe unb befe^ten barauf fec^S

©teUungen auf bem redeten SBeic^fclufer."

6. 2tttgttft 1915.

3)eutfrf)e SJlclbung: SEBie in bem gcftrigen 3:age§beric^t crroätjnt, Ratten bie atuffen,

nad^bem fte au§ bcr äußeren unb inneren g^ortSlinie oon aöBarfc^au geroorfen roaren,

o^nc ba^ bie ©tabt irgenbroie in SiHitleibenfdfiaft gejogen roorben roar, biefe geräumt

unb roaren nac^ ^raga auf baS redete 2Beic^felufer jurücfgeroit^en. SSon bort au8 be*

fc^ie^en fie feit geftern morgen ba§ ©tabtinncre a33arfc^au§ ftatf mit SlrtiHerie unb ^n--
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fantcrie; befonberS fd^einen bic bluffen e§ auf bic 3e^ftö^w«Ö ^«^ ölten polnifd^cn

^öntg§f(^Ioffe§ abgefel^en ju ^aben. Unfercn STruppcn roitb in einer ©tobt t»on ber

®rö^e aQ3arf(^ou§ natürlid) burc^ foIdieS ©treufeuer !ein ©c^abcn jugefügt. Tlan roitb

^kmad) nid^t gut ber ruffifd^en Sc^auptung glauben fönncn^ ba^ bie Sfläumung ber

polnifd^en ^auptftabt au§ ©d^onungSrücfftd^ten erfolgt fei.

Unfere über bieSCßeid^fel oorgebrungencn Gruppen nahmen einige feinblid^e ©tel*

lungen. fjeinblid^e ©egenangriffe blieben erfolglos.

Defterrcid^ifd^*ungarifd^e 9Jlelbung: S'lorbroeftlid^ ^roangorob maci^tcn unfere

SSerbünbeten gottfc^ritte.

9luffif(^e SDtelbung: ^f^folge ber SBebingungen ber allgemeinen Sage crl^ielten

unfere Gruppen roeftlid^ oon SQBarfcfiau ben S3efe^l, auf ba§ redete 3Beidf)felufcr

jurücEjuge^en. 9^ac^ bem eingegangenen S3crid^t rourbe biefer SSefe^l ausgeführt.

%k 2:ruppen, bie SOSarfd^au bedCten, l^aben ftd^ am 5. 9luguft 1915 5 U;^r frü^, ol)ne oom

fjeinbe bebrängt ju werben, auf bie neue, i^nen angegebene Q^ront jurücCgejogen, nad^bem

fie alle S3rücEen über bie SÖBeid^fel l^inter fid^ gefprengt Ratten.

7. 2lttgttft 1915.

®eutfc|e SJlelbung: ^n SSBarfc^au ift bie Sage unoeränbert. %k JHuffen fe^en

bie SSefd^ie^ung ber ©tabt oon bem öftti^en SEBei^felufer auS fort. Unfere Suftfd^iffe

belegten bie S3a^n^öfe oon 9^on)0'3yiin§t unb ©ieblce mit SSomben. Sei unb nörblid^

oon ;9fn)angorob ift bie Sage unoeränbert.

8. Slugnft.

®eutfd^e SUlelbung: 93ei SBarfd^au gewannen wir ba§ öfttid^e Sffieid^felufer.

aSor bem 3)rucf ber S^ruppen be8 ©eneraloberften o. SCBogrfd^ weid^en bie JRuffcn

nad^ Dften.

9. Stuguft.

®eutfd^e 3Jlelbung: ©egenüber oon SOBarfd^au rourbe ^raga befe^t, unfere Gruppen

bringen weiter nad^ Dften oor. Qn SBarfd^au würben einige Siaufenbe ©efangcne ^^ma<i^t

®ie 2lrmee be§ ©eneraloberften o. SEBogrfd^ überfd^ritt in ber SBcrfolgung bie ©tra^e

©orwolin— ^Igti (norböftlid^ oon l^wangorob).

Defterreid^ifd^sungarifd^e aWelbung: ®er oon ber SOBeid^felfront jurürfgewid^enc

3^einb wirb oerfolgt. Oefterreid^ifd^-ungarifd^e unb beutf(^e ©treitfräfte l^aben feit geftern

jwifd^en ber ©ifenbal^n ^wangorob—Sufow unb bem Orte ©arwolin bie gro^e

©tra^e SOBarfd^au—Sublin in öftlid^er 9tid^tung überfd^ritten.

10. Stttguft.

S)eutfd^e ajlelbung: Deftlidf) oon SBarfd^au ift bie 9lrmee be§ ^rinjen Seopolb oon

aSagern bi§ nal^e an bie ©tra^e ©tanislawow— S^owo^SWinSf gelangt. ®ie9lrmee

be§ ©eneraloberftcn o. 2Bogrfrf) erreid^tc in ber SSerfolgung bie ©egenb nörblid^ unb

öftlid^ oon ßeled^ow; fte nal^m 9lnfd^lu^ an ben oon ©üben oorbringenben Unten O^lügel

ber Heeresgruppe be§ ©eneralfelbmarfc^attS o. 9Hac!enfen.

Defterrei^ifd^*ungarifdf)e 3Jlelbung: S)ie aSerfolgung beS auS bem SOBeid^fcllanb

weid^enben ©egnerS bauert an. ®ie Gruppen beS ©encralS ^oeoe^ l^aben ben diamn

füböftlid) ^cled^on) gewonnen, ^i^nen fd^loffen fxä) bie über ben unteren aöBieprj oor*

gerüdten 2:eile ber 3lrmee be§ ©rj^erjogS i^^ofef gerbinanb an (ogl. ©. 133).

Ih Slttguft 1915.

S)eutfd^e ayielbung. |)eere§gruppc be§ ©eneralfelbmarfc^allS ^rinj Seo*

polb oon aSa^ern: ®ie oerbünbeten Gruppen erreidliten in fd^arfer SSerfolgung mit

bem linJen O^lügel bie ©egenb oon ^alucj^n; auf bem redeten ^lügel fiürmten

bic Slrmeen be§ ©eneraloberften o. SBogrfd^ ^eute hk feinblidien S^ad^^utfteUungen

beiberfeitS :3«^l<*"'Eß (weftlid^ oon Sufow); e§ würben über 1000 ©efangene gemad^t.
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S)er ^ormarf(^ auf Swangorob
Sßom 17. bis 23.g(uli 1915

infolge ber ©reigntffe in Oftgalijien waren bie ruffifd^cn %mppm in ©übpolen unter

fortwä^renben kämpfen mit ben nacj^bringenbcn 58erbünbeten langfam äurücfgeTOid^ctt

unb ftanben in bem g^rontteil, ber ftc^ auf Qroangorob ftü^te, in ben erften SSBoci^en be8

3Jlonat§ :3uli 1915 in einem großen SSogen fübwefltic^ biefer ^^eftung. ^®ic am rocitefkcn

Dorgefd^obcne ©tettung lag/ nad^ ben 9lu8fü^rungen oon Dbcrft 3f»^manuel in feinem

trefflichen Sud^e ^2ßie mir bie mcftrufflfd^en fjeftungcn erobert ^aben" (®rnft ©iegfrieb

SDtittler u. ©o^n, SJcrIin 1916), ^am 9'iorbufer ber Ärepianfa in ber Sinie ©olec an

ber SBeic^fel — ^^Ija, runb 50 Kilometer oor i^^mangorob. ®troa jel^n Kilometer weiter

nörbtic^ war, glei^laufenb mit ber Krepianta-SteUung, ber 9lbftanb ber i^Ijanfa,

wieber jel^n Kilometer gegen ^^oangorob ^in berjenige ber Su c^ mi a jur SSerteibi«

gung eingerichtet. ®ann reifte fic^ nä^er an bie 3=cftung Stellung hinter Stellung, in*

bem bie Wintere jebeSmal ber baoorliegenben eine Slufna^me bot. SSBä^renb bicfe ©tel*

lungen im Dftcn an ber 2Beid^fel eine 9lnlcl^nung befa^cn, ftanben fte na^ SOBeften unb

Sflorbmeften ^in mit ben Sac^abfd^nitten in SSerbinbung, bie teils in bie Stabomta,

teils in bie SBeid^fel unterhalb i^wangorob munben. ^ier lagen »on Dften nac^ SOBeften

genannt bie Stnien ber ^acgnfa, Seniwa, ^agojbjanta l^intereinanber. gaft alle biefe

aSßafferläufe fmb fumpfig. S)ie wenigen Uebergänge waren oon ben bluffen jerftört, bie

^ö^en 8u nad^i^altigcr aScrteibigung nad^ allen Siegeln ber S3cfeftigung§funft eingerici^tet

worben. . . . 3lngeftd^t§ biefer grünblid^en SSorbereitungen, benen gerabe ^ier bie ®igenart beS

®elänbe§ in befonbercr SGßeifc entgegen!am, befanb ftd^ bie 9lrmeeabteilung 3Bogrf (^ auf

i^rem SSormarfc^ gegen bie SGBeid^fel oor feiner leidsten 9lufgabe. I^^re 2:ruppen waren

fo oertcilt, ba^ jid^ auf bem linJcn glügel im allgemeinen öfterreid^ifd^*ungarifd^e, auf

bem redeten oorwiegenb beutfd^e Siruppen bcfanben.*

93i8 Anfang ^uli 1915 Ratten bie SBerbünbeten bie Siluffen bis an bie Sinie ©olec—

^Ija—Sdabom jurücCgctrieben, bann aber ben SBormarfd^ unterbrod^en, um eine wirf»

famc artiUeriftifd^e ^Bearbeitung ber ftarten (Stellung oorjubereiten unb ber auf bem

öftlid^en SOBcid^felufer oorge^enben Heeresgruppe o. SJladfenfen geit ju laffcn, in gleid^e

^ö^e mit ber 9lrmeeabteilung SBogrf^ ju Jommen. 3llS bieS SWitte Sfuli 1915 ge*

fc^e^en war, na^m aud^ bie 2lrmeeabteilung SOßo^rfd^ ben Eingriff wieber auf.

S'iad^ einem SBerid^t au§ bem beutfd^en ®ro|en Hauptquartier oom 6. 9luguft

1915 ;,^atte ba§ ju biefem Qwd^ auS ©ioifton 93rcbow oerftärfte Sanbwei^rforpS bie

ftart ausgebaute unb oon einer ©litctruppe Sflu^lanbS, bem SIRoSfauer ©renabierforpS,

oerteibigte Stellung norböftlid^ ©tenno am 17. ^vdx 1915 geftürmt. ®cr erfte 3)urd^«

brud^ burd^ baS fcinblid^e ®ral^t^inberniS oerban!t fein ©elingen bem l^elbenmütigen

©ntfd^lu^ ber SeutnantS aBiWc unb ®erbing oom 8anbwe^r*;3nfantcries9legiment ^t. 7

unb beS ScutnantS ^oü oom 8anbwe^r*;3nfanterie«9legiment S^hc. 6, bie gefolgt oon

einigen i^rer Sanbwe^rleute, ftd^ im feinblid^en O^euer eine fd^mole ©äffe burd^ baS

HinbemiS fd^nitten unb ben nad^folgenben ©turmtruppen ben SGßcg bahnten.

S)cr 18. 3[uli brad^te bie fräftige SSerfolgung beS ©egnerS bis an ben ^Ijanfa-Slbfd^nitt,

beffeit Sfiorbranb wieber als ftarte ©teUung mit H^^^^wniffen ausgebaut war. @ie

würbe in ber Sflad^t jum 19, ^\xlx bei ©iepielow unb Kafanow burd^brod^cn. Unter fe^r

fd^weren aSerluften flüd^tete baS ©renabierlorpS in ben ©d^u^ ber öfllid^ ßwolen in

mel^rmonatiger ^ngenieurarbeit oorbereiteten Slu^enfteUung ber 3^eftung ^^wangorob, bie

feit längerer ^cit oon aßen rufftfd^en ©efangenen als uneinnel^mbar bejeid^net war.

®er beifpiellofen 3lngripfrcubigfeit ber oon ber 3lrtifleric gut unterftü^ten fd^lefifd^en

Sanbwc^r gelang eS in ber Sfiad^t oom 20. jum 21. g^uli, anäf biefe ©teUung einju»

brüctcn unb ben ©egner in bie engere fJeflungSfteUung jurüdCjuwerfen. Ueber 7000 ®e»
»öaertrieg. IX. H
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fangcnc unb »tele 3Jlofd^incnöcnje^rc loatcn bic Söcutc bcr tapferen Sanbrocl^t. @tolj

tonnte bcr gü^rcr bcr Slnßriptruppcn, bcr ©encral ber RaoaUcric ^rct^err o. Äöntß,

i^ttcn prüfen: ^Unoerwelflid^en Sorbecr l)aht if)x cud^ erworben; ba§ Sßaterlanb, tn8*

befonbcre bic fd^leflfd^c ^cimat, wirb bantbar eurer (Siege gcbenfen ; nun rociter, bis bei

g^einb oöHig am Soben liegt."

Söon ben Saaten bcr fd^leftfti^cn Sanbrocl^r oor :3>roangorob crjä^It frifd^ unb an»

fc^aulic^ aud^ ein g^elbpoftbricf, bcr in ber ^©d^Ieftfd^en ß^ttung" oeröffcntlici^t

roorben ift. @S ^ci^t barin: „%ai roax ein frö^Iid^cS ^ogen, baS nac^ rooc^enlangem.

©tellunggfrieg mit feinen täglid^en aScrluften burd^ 9lrtiUeric!ampf unb Patrouillen«

fd^armü^cl, näd^tlidien aSorftö^cn unb g^cuerüberfäHen cnblid^ in bcr jroeiten 3fuli'|>älfte

beS 3(<^^^^^ 1915 f"''^ ^iß f^Icfxfd^c Sanbroe^r an^ub. SEBie an bcr Äa^bad^ bei ftrömen«

bcm Stegen gingS Io8. SEBaS mad^tS! SÖBo^I geborgen gegen fcinblid^e O^Iicgcreinfld^t

unter ben triefenbcn Scannen bcr weiten polnifd^cn aöBälbcr roirb S^ac^tru^c gehalten.

S)ann bringt bcr näd^fte Sag brängenben 3Jlarfd^ unb Äampf. ®8 gilt mit einem ©türm*

feil oon mehreren SataiUonen ben g=einb ju fprcngcn unb bann mit nad^bringcnbet

Äraft red^tS unb linfg aufjuroCien. ®8 mu^ unb roirb gelingen. ^eftigeS geuer fd^roerer

unb leidster Slrtitlerie bearbeitet ben g^cinb einen Sag unb eine Sfiad^t in feinen feften

©teßungen, bic feit oicicn SHonatcn unter bautec^nifd^er Seitung burd^ 3^°^'^^^'^^^*^ ""^

9lrbeit8folbatcn ausgebaut unb mit boppciten fünf bis fcd^§ 9Jieter breiten ©tad^clbra^t»

^inberniffen beroe^rt rourbcn. 2:rommeIfeuer, b. \), ©alocn unb ©injelfeuer, raffeln burc^*

einanber oon ben oerfc^iebenftcn S3attericn, fein ©dfiroeigen unterbrid^t ben roHcnbcn

S)onncr ber ©cfc^ü^c; SBirbcI unb langfame ©daläge, Uln» unb Slbfd^rocUcn roie 2::rommel»

rl^gt^muS. Grüben aber fl^en bic 9fluffcn in jroei 9Jlcter ^odf) mit ©anbfäden unb ®rbc

über bieten ©tammlagen bebecEten geräumigen, Iafcrncnmä|ig mit ©d^Iafpritfd^en unb

Rammem ocrfcl)enen Untcrftänbcn, bcrcn SBönbc unb O^u^öbcn fogar gcbielt flnb, fo

red^t geeignet ju langem 93Iciben. ®rci fold^cr aScrteibigungSlinicn ^aben fic i^ren

SQBcid^felfeftungcn oorgelagcrt, feft überjcugt, ba^ fld^ an i^nen jcbe bcutf^c 9lngriff§Iuft

bred^cn muffe, ©ie roiffcn nid^t, roie unfere 3=ticben§fd^ulung eine ©ncrgiccrjicl^ung war

j)um feften aGBiUcn jum ©iege, fofte e§, roa§ e2 rooHe. 5)icfer gefcftigte ©icgegroiHc ift

aber bcr befte $inbemi8brcd^er, mögen f\6) l^intcr unb nor ©tad^elbral^tneticn aud^ 2;rct»

mincn, aGBoIfSgrubcn unb fonftigc 3;eufcleien befinben.

3lm 17. ^uli morgeng l^at eine ©ioifton bcr 9lrmec iEßogrfd^ bei ©icnno ben g^cinb^

burd^brod^en, nod^ ^ält bcr Q^cinb red^tS unb Iin!8 ber jroei Kilometer breiten S)urd^

brud^gftellc, aber fd^Iefifd^e Sanbroc^r greift i^n an roä^rcnb cinc§ S^ageS unb einer ^ad^t^

bic oon g-euerSbrünften taghell gelit^tct ift. 2)ic SScrluftc fmb nid^t leicht, aber bic fc^Icftfi^e

Sanbroc^r mu^ burd^, tofte e§, roa8 eS rooUc. S)ie S3attericn brüUen unb am ^xü^mot^m

bc8 18. Qfuli gel^t c§ burd^ brcnnenbe Ortfd^aften oor. SBenn bic Dörfer hinter rufftfd^en

©tcttungcn aufflammen, beleuchten fte ben ruffifd^en 9ftüdEjug§gcban!en, ber ocrbunben

ift mit bcm 9Ö3iHcn, bcm ^'cinbe nur Sranbftätten unb oeröbctcS Sanb ju ^intcrlaffcn.

2[mmcr gelingt c8 nid^t. ffloi^ ftel^en fruc^tfdEiroerc O^clbcr, aud^ oiele angejünbetc Dörfer

rourbcn nor bem Untergang gerettet; fclbft petrolcumbctünd^tc ©utS^öfe fielen no(^, roeil

eS bic bluffen mit bcm SlüdEjugc teilroeife fe^r eilig Ratten. SQSir fanbcn in ©räben

unb Unterftänben fertige SJlorgenfoft , maffcn^aft ^leibungSpcEc, SD^iunition, ©d^u^*

fd^ilbc, ^anbgranatcn. ®ic fc^leftfd^e Sanbroelir tam im ^a^bad^tempo il^nen ju eilig

über ben ^al§.

®er Sluffc flicl^t ungemein geroanbt, ftaffclrocife oon 9lbfd^nitt ju Slbfd^nitt. ©eine ^M--
jug§taftif ift ooUenbct; er ift Äünftler im aScrfc^roinben. S)ie§mal l^attc er ftd^ hinter bic

Saluten ber l^ljanfa surüdCgejogcn, roo i^n eine jrocitc muftergültig feit langer ßcit auS*

gebilbetc fcftc ©teUung mit bcr bra^tnc^ocrftörltcn Si^sonfö »or bcr g=ront aufnahm.
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Kl LOM ETER
Uebetfi(^tSfatte beS ÄampfgelänbeS »or ber Jeflung 3w<in9 0fob.

(SBqL aucb bte Ueberft(bt§f arte über «Polen in SSanb IV, na<b ®. 3 2.)

9ftet naä) ging c8, in flotter ajlarf^octfolgung, bann 3lufmarfc^ noc^ am 18. ^uli am
©pätna^mittag ju neuem 9lngriff, tro^ fcngenber Iguli^t^c. SBieber Trommelfeuer bei

glül^enbem Slbenb^immel bi§ in bic 9'Jad^t hinein; bieSmal ^aben unfcrc ©ranaten ein

»on bcn JRuffcn befeftigtcg ©täbtc^en in ^cUIo^enbcn SBronb gefc^offcn. Unter folc^em

©d^cin gel^t bic Sanbroe^r nad^ ber roHcnben 9lrtiUerieoorbcreitung gum ©türm oor,

oorauS bie ©ruppen mit 2)ra^tfc^ercn, 9Iejtcn unb ^anbgranaten. Ueber bic glutcn

be§ Qljanfafluffcg herüber fnattcrt au§ §au?giebcln haS a;afta!taltaftal ber rufftfc^cn

SDflafc^inengewcl^re unb ba§ Älcingemc^rfcucr. ©d^abct nichts, ^n bic füllen jjlutcn
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bc8 feuerbcfttid^cncn ^luffcS gclit'S bi§ an btc Ruften hinein unb J^inburd^, bann gi^tg

l^attc 9lrbctt. @o mand^ct braoc Dffijier unb ajlann blieb in bcn ticfigen ©tad^clbra^t*

l^inberniffen bott tobeSrounb l^ängcn, aber weitet ging'g burd^ bie gc^ouenen unb ge«

fd^nittcnen Süden. %xe gefamte beutfc^e 9trtiHerie l^at tl^r ^euer hinter ben Stüden

beS geinbeS gelegt, um nid^t eigene 3;ruppen ju gcfä^rben, bie eigenen Gruppen, bie jc^t

mit ^urta in ben 3=einb ^ineinfaufen unb i^n gu ebenfo faufenber glud^t gmingcn. %k
gefangenen bluffen ^aben nac^l^ct gefagt, mir müßten alle bctrunfen geroefen fein, fonft

wäre fold^e§ ©türmen nid^t möglid^ geroefen. SQSir aber roaten tiefcmft, roolil beraubt

ber fd^roeren Jommenben Slrbeit ju biefem ©türm gefd^titten — unb fo et»a§ fönnen

bie entnertJten JRuffen je^t fc^on nid^t mel^r begreifen.

3lber ©d^roercS ftanb nod^ beoor. 5)a8 S^el^men einer feften Äird^l^ofgftellung unb ber

anfd^Iie^enben SSobenroeüen, roo eine weitere ©teUung bie SHuffen aufnahm. SEBieber,

nad^bem un8 bie flammenumglutcte ayiitternad^tSftunbe bcn ßird^l^of in bie ftürmenbe

^anb gegeben l^atte, brüUte nun bie gefamte SlrtiHerie, jene ©tellung fo überfd^üttcnb,

ba^ fogar cineS unferer fd^roeren ©efd^ü^e fprang, einen e^renooHen ^elbentob

fterbenb. 9lm 19. S^uli, »ormittagS 11 U^r, roar bann ber 3=einb erfd^üttert, unb nun

ging bie 95re§Iau»S3rieger Sanbroe^r roie beim Äaifermonöocr oor in langen, roo^Igeorb*

neten Sinien. 9ld^t aJlafd^inengeroel^re, barunter jroei feinerjeit erbeutete rufflfd)e, fd^Ieu--

berten bem O^einb i^ren 3=euerfegen entgegen unb begleiteten ben Singriff. S)aSfelbe tat

eine g^elbbatterie. S)a jagte ber 3^einb unter 3w^w<iIoff""Ö »on reid^lid^em SJlaterial,

®vß&d unb ayhtnition auS feiner ©teUung ^erau8. Ig^m nad^ ©c^ü^en, aOflafc^inen*

geroe^re, ©cfd^ü^e. 5)er weite polnifd^e SBalb nal^m bie ^wrüttctcn auf. ©ie l^atten

brat) gelämpft, benn ber fd^leftfd^en Sanbwel^r l^atten (Slitetruppen gegenübcrgeftanben

:

baS ftol^e ^oS!auer Q^renabierCorpS. ^em fd^leftfd^en, von ber ^a^bad^ ^er berühmten

Sanbwel^rfturm waren fie bod^ nid^t gewad^fen. 92od^ einmal ein kämpfen in %ziU

gefcd^ten am 21. ^uli, bann fanben wir eine überaus ftarfe, lange, ausgebaute le^te

©tellung be§ ^einbeS, geeignet, un§ wod^enlang aufpl^alten, unbefe^t, oerlaffen t>or.

®in Stätfel. 3)ie entnerotc unb gel^e^te feinblid^e 2;ruppc tiatte felbft bie berül^mte

ruff!f^e iefenfiolraft »erloren. 3)ic 2ßeid^fclfeftung8linic war aud^ l^ier erreicht.

S)ie aSerlufte be§ geinbeS waren furd^tbar; bie ©ud^t, feine 3lrtillerie ju retten, lie^

bie rufftfd^e S"f<i"terie meift ol^ne SlrtiUerieunterftü^ung in bem 9lugenblict, wo fte am

nötigften war: bei 9lbwe^r beS ©turmeS. 9lllein bei bem oon un§ erreid^ten 1800»

Sdeters^urd^brud^ würben 850 ©efangene unb ein 3yiafc^inengewe^r auf enger ®urd^s

brud^SfteUe erbeutet unb oon ttm bort tämpfenben Stegiment jurüdEgcfu^rt. ®ie ©efamt*

beute unb ©efangenenja^l aller ©urd^brud^Sftellen mag oiele ß^^^töufenbe erreid^en.

aOgä^renb frül^er bie rufftfd^en Offiziere flc^ bcr ©efangenfc^aft immer ju cntaiel^en

wu^cn, lieferten bie legten S)urd^brüd^c fle jal^lrcid^ in unfere ^änbe. Nie annata

(feine ©efd^ü^e mebr) gab ber eine, polnifd^fprec^enbe Dffijier al§ ®runb ber rufftfdien

9'licberlagen an. 3lllgemeine ®ntnemung f(^eint mc^r ber ®runb p fein."

Unterbeffen l^attcn ftebenbürgifd^e 9legimenter be§ linfen ^lügeB ber 9lrmeeabteilung

SBogrfd^ am 20. 3^uli 9labom befe^t unb bie 9luffen in ben folgenben 3:agen gegen W
SQBeid^fel unterhalb ^wangorob prüctgebrängt, unb am 9lbcnb be§ 21. :3fuli ftanben bie

aSerbünbeten bereits im ©d^u^ereid^ ber g=ort§ oon 3(n)tin0orob ; bie ©d^iffbrüdEe oon

S'lowosSllejanbria, eine wichtige »lüdCaugSlinie ber SHuffen, würbe oon beutfd^er SlrtiHeric

bcfd^offen. S)ann trat eine ^aufe in ben Unternel^mungen ein p aSorbereitungen ber

enbgüitigen ®infd^lie^ung unb SBefe^ung ^wangorobS.

S)ic 2;ruppen ber 9lrmeeabteilung Ratten aiu^erorbentlid^eS geleiftet, wa§ ber ß^ef beS

beutfd^en ©ro^en ©eneralftabS, ©eneral o. galfenl^agn, im Sluftrag be§ ^aiferS in einem

©lüdwunfd^telegramm an ©encraloberft o. 2Bogrfd^ mit befonberer 9lnerfennung ^eroor*
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^ob. ^®te Qtöttc unb fc^önfte 9lncr!cnnung aber roatb/ nad^ bem oben bercitg ctw&^ntcn

S3etic^t ou2 bem beutfc^en ©to^en ^auptquattict oom 6. Slußuft 1915, ^ber %x\xppt ba»

burd^, ba^ e§ j!d^ unfer oberjter Kriegg^crt ntciit netimen lie^, tl^r perfönlic^ feinen

faifetli^en %ant für bic ooHbrac^ten 2;aten ju fagen/

'Jim SOtorgen beS 23. :3[uli traf ber beutfd^e Äaifer ouf bem ©efec^tsfclbe ein, roo 9lborb*

nungen unmittelbar cor einem erftürmten rufflfd^en 95erg, auf bem bic beutfc^e flagge ftolj

im aOSinbc me^te, SlufftcUung genommen Ratten. ^ulbooUft begrüßte ©eine SWajeftät bic

ftc^ bort melbenben gö^rer, ben ©eneral ber Raoatterie ^rei^errn t». König, gü^rer

bc§ Sanbroe^rtorpS, unb ben ©cneratleutnant ©rofen SSreboro, ^ü^rer einer Sanb«

nje^rbioiflon, unb überreid^te beiben ^reu^enS ^öd^flen Krieggorben, ben Drbcn Pour le

merite, nad^bem bcm oerbienten 9(rmeefü^rcr, ©eneraloberft o. 3Bogrfd^, bereits oor^er

baS ©id^enlaub ju biefem Drben unb Dberftleutnant $e^c, bem ®^cf be§ @cneralftab§

be§ Sanbme^xtorpg, haS 9littcrtreu} mit (S^roertem be§ ^o^enjottemfd^en ^au§orbeng

oerlie^en roorben war.

S'iac^ Slbfd^rcitcn ber gront ber SKborbnungen, wobei ber Kaifer jeben Dffijier

unb SDtann burd^ eine SKnfproc^e auSjeid^nete unb »ielen bag ®ifeme Kreuj felbft über«

gab, routbe bie rufftfd^e ©teUung einer einge^enben SJepd^tigung unterjogen. ^öc^fteS

Sfntereffe erroecEtc bie ©orgfalt, mit welcher bie ©teUung ausgebaut roar. Slnfd^lie^enb

I)ieran fprarf) ©eine SD^ajejtöt ben 9lborbnungen feinen foiferlic^en 2)ant auS unb trug

i^nen auf, i§n aud^ ben Kameraben ju übermitteln, bie oorn in ben ©c^ü^engräben

treue 28ad^t oor ben legten ©teHungen ber ^eftung l^ielten.

aGBciter öfilic^, im SScreid^ ber geftungSgefd^ü^e oon ^»roangorob, ftanben bie Steferoen

unb bie 9lborbnungen ber Gruppen beS redeten g^^^Ö^''^ ""^er präfentiertem ©eroe^r

bereit, il^ren oberften Kriegsherrn ju begrüben. S^iad^ 9lbfc^reiten ber 3^ronten unter

ben Klängen ber Sfiational^^mne unb nad^ SluSjeid^nung oieler Offiziere unb aJlann*

fd^aften fprad^ ber Kaifer aud^ ^ier ben braoen Sanbroe^rleuten feinen unb beS SBater«

lanbeS S)ant auS. SGßie im Igo^^c 1813 l)abt au^ je^t bie Sanbroc^r ftdö oortrefflid^ ge*

fc^Iagcn, mit befonberem ©tolj blictc ba§ SSatcrlanb, inSbefonbere bie ^eimatlid^e ^rooinä

©d^Ieften, auf fte. 9'io^ gelte e§ aber, roeiteräufämpfen für be§ aSaterlanbeS ^rei^eit, um
mit ©otteS ^ilfe ^offentlid^ aud^ ben legten ©egncr balb nieberjuringen.

'iftai^ einem ftrammen aSorbeimarfd^ ber braoen ßanbroc^rleute roeilte Kaifer SOBil^clm no(^

längere 3ßit imKreife berDffijicre, ein bargcboteneS ^rü^pd au8 ber g^elbJüc^e ju ftd^ ne^s

menb.3cbemeinjeIncnn)irbbicfer®^rentagber9lrmeeabteiIungaBogrfd^unt)erge^lid^bIcibcn."

2)er §H5ei(^felöbergan9 in ber ©egenb ber Dtabomfamünbung
9lm 28. unb 29. :$^uli 1915

®cr ©ntfd^Iu^ ber aScrbünbeten, mit ber Hauptabteilung ber Slrmcegruppc SEBogrfd^ bie

aOSeid^fel jroifc^en l^roangorob unb SBarfd^au p überfd^reiten, ^atte ben ^roecf, baburc^

bie aSerbinbung groifdticn ber gegen SEßarfctiau oorbringenben ^cereSgruppe beS ^rinjen

ßeopolb oon Magern mit bem linfcn 3^IügeI ber jroifi^en 2ßeid^fel unb S8ug operierenben

Heeresgruppe aj^lactenfen ^erjufteUen unb aud^ bic 3lrmeeabteilung 2Bogrfc^ an ber oft»

liefen 3lbfd^lie^ung unb SSerfoIgung ber nod^ in i^njansotob unb SBarfd^au flc^cnben

rufftfd^en Kräfte teilnehmen ju laffen. Uebcr bie fü^ne, mit großem ©efd^ii oorbereitcte

unb burc^gefü^rte KriegSt)anbIung (ogl. aud^ ©. 17) ift auS bem beutfd^en ©ro^en Haupt-

quartier am 25. 2luguft 1915 folgenber pfammenfaffenber iöeric^t oeröffentlic^t roorbcn:

,,a3ci i^rem 9lücfjuge in ber jroeiten Hälfte bcS :Suli 1915 auS SOBeftpoIen fanben bic Sluffcn

in ben geftungen ^roangorob unb 2Barfc§au unb ber flc oerbinbenben aßeic^fellinie eine

fcftc Slufna^mc; ben nac^brängenben beutfc^cn Gruppen war junäc^ft ^alt geboten.

3)iefer H^It burftc aber nic^t longe roä^ren, um bem geinbc bie äyiöglid^feit ju nef>men.
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bte SWaffe feinet leintet bie SOßeid^fel jurüdöegangenen Rtäfte an anbercr ©teile gegen

eine unfeter §eetc§gtuppen auf ben 3=Iügel einjufe^en.

®in Eingriff auf Qroangorob fonnte rafd^en ®rfoIg in biefem ©inne nic^t bringen,

benn bie ©igenart ber 3=eftung ift ja gerabc, ba§ i^r SSerteibiger mit fc^road^en Kräften

au§lommt. S)al^er befd^Io^ bie ^eercgleitung ben geroaltfamcn SÖBeid^felübergang nörblid^

:3n)angorob in ber ©egenb ber 9tabomfamünbung. Qux 9lu§fü^rung würben bie beutfd^en

Gruppen ber 9lrmeeabteilung aOBogrfc^ beftimmt, bie bisher gegen ^froangorob ftanben.

©ie mußten bemnac^ roefcntltd^ nad^ S'iorben t»erfd^oben werben. ®ine berartigc ©eit«

roSrtSfd^iebung ftärfcrer 2:ruppen fteHt l^ol^e 9lnforberungcn an alle S8cfel^I§ftcHen. 2)er

SintSabmarfd^ war in biefem ^aUz befonberS fd^wierig, weil er fd^nell erfolgen unb ber

©tromübergang ftc^ i^m unmittelbar anfd^Iie^en mu^te, ba fonft nit^t barauf ju red^nen

war, ben O^einb ju überrafc^cn. Qn ber Ucberrafc|ung lag ber ©d^werpuntt unb bie

aiuSftd^t auf ®rfolg. 9lße erbenflid^en SWa^regeln jur®e^eiml^altung be§ UebergangeS würben

getroffen. 9ltte SSewol^ner im weiteren 95ercic^e ber Uebergang§ftellen mußten i^re Dörfer

räumen, oon benen aUerbingS bie Stuffen nur wenig übrig gelaffcn l^atten. ®a§ meifte

war planooHer JBranbfliftung anheimgefallen. 2)ie Sluffen oerfal^ren in le^ter ßeit immer

nod^ nac^ bcm Slcjept oon 1812. ©ingcl^enbc Unterfud^ungen nad^ oerborgenen feinb*

lid^en gernfprcd^leitungen fanben ftatt, aUerbingg o^ne ®rfoIg, fo ba^ ber gü^rer nie

ganj bie ©orge oerlor, bie üluffen würben bod^ Kenntnis oon bcm Unternehmen erl^alten.

S)ie Sttrmeeleitung SBo^rfc^ ^attc ben gü^rer beS Sanbwe^rtorpS, ©eneral ber Äa«

oatteric g=rei^errn oon König, mit 9lnweifungen oerfe^en, i^m bie 9lu§fü^rung be§

UebergangcS übertragen unb bie nötigen Hilfsmittel, namentlid^ jal^lreid^e SBrüdCentrainS,

aud^ fold^e unferer SJerbünbeten, überwiefen, bie ftd^ unter ber Seitung i^reS uncrmüb«

liefen ^ü^rerS, beS K. u. K. ^ionieroberften ayiifdief, trefflich bewährten.

9lm 28. ;3uli abenbS waren alle SSorbereitungcn fertig: ©rfunbung ber 9lnmarfd^s

wege für bie ^ontong ju ben jel^n Ueberfe^^eUen, bie in mehreren ©ruppen in siem*

lid^er ©ntfernung ooneinanber gewählt waren, bamit, wenn ber Uebergang an einer

©teile ni^t gelang, biefer an einer anberen gewä^rleiftet würbe; SSercitfteUung ber l^n*

fanterie unb 3lrtillerie, fo ba^ fle ol^ne Krcujung rofd^ i^rc Ueberfe^fteHen erreichen

fonnten; SSefprcd^ungen mit ben l^ö^eren Pionier* unb Slrtillerieoffijieren l^atten im

Hauptquartier be§ ^ü^^^rS ftattgefunben , unb allc§ war bis auf bie Jleinften Sieben*

umfiänbe geregelt. 3lm 29. l^uli um 1 U^r 30 aWinuten morgens foUten an allen ©teUcn

bie 2;ruppen baS 29Beid^felufer erreid^t l^aben, um fofort mit bem Ueberfe^en beginnen ju

fönnen. 5)ic SBcid^fcl l^at in biefer ®egenb eine burd^fd^nittlid^e SBreite oon 1000 Syictcrn.

^a^lreid^e ©anbbänfc burd^jiel^en fle, fo \>a% für ^ontonS bie ©efal^r eineS 9luflaufenS

beftanb." ('2)ie bluffen blieben, nad^ anberen ©erid^ten, über bie Operationen, bie in

biefem Slaumc oor ftd^ gingen, nid^t nur im 9lnfang im Unllaren, fte blieben eS aud^,

als fte i^re ^lieger au§ge[(|idt l^atten, bie fd^Iie^lid^ mit ber SWelbung ^eimfamen, ba^

bie oerbünbeten Siruppen nur gro^e SITlengen H^u i^eranfül^rten. ^m H^MtranSporte

waren bie 93rüdenequipagen oerftecEt, weld^e bie nötigen ^ontonS l^eranfd^afften.)

;,aBie ber IJeinb hinter bem g^Iuffe ftanb, in meld^er ©tär!e, in welcher Kräfteoerteilung,

war oöttig unbefannt. ®S galt einen ©to^ inS 2)unfle gu führen. SBegreiflid^ ba^er

bie ©pannung. S3ei einem ©efed^t unter gewöl^nlid^en Sßerpltniffen entwicEelt ftd^ fold^e

aUmä^lid^ entfpred^enb ber langfam ^eranreifenben ©ntfd^eibung. 93ei einem ^Jlu^*

Übergang fe^t bie Hq^^'^^^Ö tnit i^cr l^öd^ften ©pannung ein. ®ine fnappc ^albe

©tunbe mu^ bie ©ntfd^eibung bringen. @S gibt nur ein ©ntweber — Ober. ®nt*

weber man erreid^t baS gegenfeitige Ufer unb behauptet ftd^ auf il^m, ober bie Siruppcn

crl^alten beim Ueberfetien berartigeS ^^euer, ba^ fle nid^t l^inüberlommen, ober — waS

nod^ fd^limmer ift — ber ftarfe %emh wirft bie juerjt ubergefe^ten Gruppen, bie natur«
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flemSI nur fc^roac^ fmb, in bcn ©trom jurüc!, rooS gleit^bcbeutcnb mit aSemtc^tung

ift. ®ie begreifliche ©pannung rourbe nod^ nerme^rt burc^ ba§ S)untcl bcr Sfiad^t unb

bcn fe^lenben ©efec^tSIärm, burd^ bie oöUige Sautloftgfeit, bie bem Sprunge oorouS*

ging. 1 U^r 30 9Jlinutcn t)ormittag§. ^[e^t brechen überall bie 2;ruppen auS ben legten

bedungen am Ufer ^cruor. ^öi^fte Äraftanftrengung bringt bie fd^weren ^ontonS

fc^nett oorroärt§. ^e^t mirb baS 3Baffer erreicht, je^t flogen j^e ab. . . . ^oä) aUeS

ru^ig, ein gute§ ßeic^en 1 U^r 45 3Jlinuten. ^lö^Iid^ ftarf einfe^enbeS SlrtiUeric*

feuer. 2)er O^einb ift an einer ©teile alfo aufmerffam geworben, unb bei feinen erftcn

©c^üffen l^at unfere bereitfte^enbe SlrtiUerie ba§ geuer gegen ba§ fcinblic^e Ufer auf«

genommen, baburc^ bcr noc^ im Uebcrfe^en befinblic^cn ^^nfanterie einen roirtfomcn

3=euerfd^u^ gebenb.

®nblic^ löfte fid^ bie ©pannung: bie erftc ÜWelbung trifft ein; foebcn lehren bie

^ontonS jurücE, bie erftc ©taffcl ift hinüber. Wlan atmet auf. S^iun finb mir brüben.

Unb roo bie 9lrmeeabteilung SBogrfd^ einmal 3=ut gefaxt ^at, ba ^It fte.

9^un finb mir brüben. S)iefer ©cbante feiert immer mieber, oerftärft ftc§ immer mc^t

bei jeber neuen ayielbung, ba§ ein rocitercS SSataiHon übcrgefe^t ift. ®§ ift ^eU geworben,

unfere ÜlrtiUerie fprid^t je^t entfc^eibenb mit bei ben Kämpfen, bie ben legten SSBiber*

ftanb bcg überrafd^ten g^i^i^e^ bred^en foUten.

3)te erften 200 (befangenen werben gemelbct. 9lUe§ gel^t gut. 9lber ein unerwartet

fc^werer Kampf liegt noc^ oor un§. 2ßo^l überrafd^ten wir bie feinblid^en ©id^crungS*

truppen unmittelbar am Ufer, ©eine 9lefert)en weiter rücEwörtS gilt e§ aber nod^ ju

fd^lagen. 2ßie gefä^rlid^ bem fjeinbe unfer ®urd^brud^ feiner oon i^m für unüber*

winblic^ gehaltenen ©tromfperre erf^icn, ertannte man balb. 9lu§ iQfwangorob unb

S33arfd^au unb oon ßublin raffte er immer me^r Sruppen jufammen, um unS wicber

jurüdCjuwcrfen. SSBar aud^ bcr ^einb überlegen, er mu^te tro^bcm angegriffen werben,

benn bcr SSrüdfcnfopf mufte bcrart erweitert werben, ba| bie ©teilen, wo wir ben

SBrücfcnbau begannen, oor feinblid^em g^euer gefxd^ert waren.

^a6) tagelangen Kämpfen ift bcr SSeft^ be§ SSrüdentopfeS noU gefid^crt, ber fjeinb

oon ©teUung ju ©teUung geworfen, feine 3lngriff§fraft gebrochen.

l^fnjwifd^en Ratten bie unter fjül)rung be§ ®encral§ ber l^nfantcrie oon Kocoe|

fte^enben öflerrcid^ifd^*ungarifd^cn Gruppen bcr Slrmccabtcilung einen großen ®rfolg

oor :3[wangorob errungen. 2)ie größte ©cnugtuung aber warb bcn Gruppen ber 2lrmee«

abteilung jutcil , al§ belannt würbe, baf bie Stuffen einen 2:ag noc^ bem aOBcid^felübet*

gange mit ber aQmä^lid^en Stäumung ^wangorob§ begonnen Ratten unb im begriffe

waren, aud^ bie SOßarfd^au bectcnbe SBlonielinie unb bie ßubliner ©teUung aufzugeben.

©0 ^atte alfo bie SSejwingung bcr aSBcid^fel einen großen ©influ^ auf weite Seile ber

iJront ausgeübt."

2)te Q5efe^utt9 ber Seftung Swangorob
aSom 2. bis 5. 3luguft 1915

aSä^rcnb f:^ bie 3lrmeeabteilung SQBogrfd^ jur Sßerteibigung ber oon i^r gebaute«

aBcid^felbrürfcn auf ben ^ö^en oon ^objamcäc in befeftigten ©tcUungcn cinrid^tete unb

ben Sefebl jum SQBeitermarfc^ nac^ Dftcn abwartete, ging ©cneral oon Kococ^, ber baS

Kommanbo über bie jur ©rftürmung oon ^^wangorob beftimmtcn öfterreid^ifd^^ungarifd^en

Sruppen erl^alten l^attc, am 2. 9luguft 1915 gegen bie legten oorgcfd^obcncn ©tcUungcn bcr

Stuffen oor ben 3^ort§ bcr ©übweftfront oon 3fwangorob oor, bie auf ber Sinie ©towifi»

Silowc—Klafjtoma»aGßola in ad^t ©tagen ftufenartig übereinanber angelegt waren.

„%a^ 50. 9legimcnt, ba§ au§ ©iebenbürgcr ülumäncn befielt, überwältigte,* wie ©mil
©jomorg im ^Serliner Tageblatt* berichtete, ^aUc tec^nifc^cn ^inbemiffe, näherte fic^.
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»Ott anbeten 2:ruppen oerftärft, ber erftcn ruffifci^en SSorfteßung unb grub ftd^ oor bem

etften ®ra^tl&inbcmi§ ein. ^^njroifd^en burd^braci^ 9lrttllcrtefeucr bie ©tufen ber erftcn

aSerteibigungSlinie, worauf bie j^nfantcrie auf bie jroeitc SSorfteHung losging, ©o ging

eS tro^ l^eftigfter ©egcnroe^r bi§ jur legten aSorfteHung ber Stuffen, bie mit Unter«

ftü^ung oon SlrtiHerie nad^ je^nftünbigem ^ei^en Kampfe im ©türm erobert rourbe.

S)amit roaren bie gut aufgearbeiteten IBorfteUungen :3n)angorob8 in einer breite oon

me^r al8 je^n Kilometern burd^brod^en.* ^3)ie SBegnal^me ber ad^t ruffifd^cn ©tü^punfte

im 3^eftung§Dorraum oon i^^roangorob bebeutete nid^t blo^ einen mid^tigen ^ortfd^ritt für

bie Operationen im bortigen 3lbfd^nitt, fle ift jugleid^ ein überaus glanjooHeS friegerifd^eS

35eifpiel/ fd^reibt bie „^ölnif^e Rettung*. ;,©ie rourbe burd^ bie ftd^erfte artiUertftifd^e

aSorbereitung, bie burc^ eine gange Steige oon aSoUtreffern oon 30,5 cm»ayiörfem gegeben

werben !onnte, oorbereitet. S)ie ad^t rufftfd^en ©tagen — fd^on am 3)unaj[ec traf man
ä^nlid)e§ — rooren fo gebaut, ba§ bie in il^ren ©räben liegenbe Infanterie nid^t nur

ben bequemften 9lu§fd^u^ l)atte, fonbern au§ allen ©tagen auf bie 9lngreifer feuern fonntc.

3)ie ©iebenbürger, bie bort ftürmten, mußten alfo, inbem fte ftd^ gegen bie erfte ®raben«

teilte manbtcn, ein ad^tfa^eS 3^euer überroinben. ^a^ fte gleid^roo^l nur 241 ajlann aSer«

luft Ratten, barunter 200 Seic^toerrounbete, ift ein aSeroeiS für bie ^eroorragcnbe g^ü^rung."

©eneral o. SQSogrfd^ er!annte bie 2;apferfeit ber 9lumönen in einem 2;age§befe]^l

an, in bem e§ l^ei^t: „©ie gingen imßabgrintl^ ber ®ra^t^inberniffe im größten 3^euer

ru^ig unb felbftberou^t oor, unb gaben oor ber ganzen SGßelt einen a5eroei§ i^re§ gelben«

mute§ unb i^rer aSaterlanbgtiebe."

S)a bie airmee be§ ©rj^erjogS ^fofef gerbinanb, bcr linfe ^iix^tl ber ^cereSgruppc

0. SWacCenfen, glcid^faHS am 2. aiuguft 1915 9^on)0»3llcjonbria, nur 15 Kilometer füblid^

i^roangorob, erreid^t ^atte unb ben no(^ in ^^roangorob oerfammelten ruffifd^cn Slruppcn

baburc^, wie oon S^orben burd^ bie Slrmecabteilung SBogrfd^, fo je^t aud^ oon ©üben,

bcr SRücCjug abgefd^nitten ju roerben brol)te, entfd^lo^ ftd^ bie rufftfd^c ^ecreSlcitung, bie

geftung, bie nad^ ber ©rftürmung ber legten aSorfteUung gu längerem SBiberftanb ni^t

geeignet mar, o^nc weiteren Kampf ju räumen. 9lm 4. Sluguft 1915 fonnten bie Gruppen

beS ®eneral§ o. Köoe^ bie %oxt§ be§ linfen 2Beid^felufer§, am 5. Sluguft aud^ bk Kern*

fcflung unb bie SBBcrfe ber redeten ©tromfeite befe^en.

S)urd^ bie ©inna^me oon i^roangorob waren bie aSerbünbeten nid^t nur in ben a^efi^

eines wid^tigen 20Betd^felübergang§ geJommen — bie näd^ften 2ßeid^felbrücten in SBarfd^au

unb Krafau finb 100 Kilometer flromaufwärtS unb 200 Kilometer ftromabwärtS ent*

femt — fonbern l^atten nun aud^ einen ®ifcnbal)nfnotenpunft in ber ^anb, in bem

fid^ bie aSa^nlinien oon Sublin, aärefl'SitowSf unb SBarfd^au oereinigten. ®ie ^^eftung

felbft, eine reine Syiilitärfejtung mit nur militärifd^en ^wecEen bienenben ajauten inner»

^alb be§ Slagonl unb wenigen unbebeutenben Ortfd^aften innerhalb be§ ®ürtcl§, l^atte,

mk SGBalter Oertel im „yizmn 2Biener S^agblatt" berid^tete, eine ftarfe ftänbige ©arnifon.

9lu^er ben g=ort§fafernen ber ^itabeUe im ©til eine§ alten Kernwer!§ auS Ziegelbauten

unb ®rbe waren bie 3^ort§ fowol)l ber äußeren wie ber inneren Sinie oeraltet, ttma

wie jene be§ ^JortS 9lgoelle§ in 3^ran!reid^ ober ber S^ftung ®ioet. aiuffäUig ift bie

$ö^e ber ©rbanfd^üttungen. 5)ie ®efd^ü$e ftanben in offenen a^atterten o^nc ^anjer

unb ol^ne aSetonbecCung. ®ie SOSerfe beft^en fel^r mangelljafte unb wenig ja^lreid^c

glanüerungSanlagen unb fd^led^ten Ke^lfd^u^. ®ie aSefeftigungen ftammen au§ ben

fünfziger ^fö^^en ; ba§ gort ®ortfd^afow, in bem id^ felbft war, jeigt bie ^ai)x^^hau*

giffer 1856. ®§ war !eine§fall§ imftonbe, einer a3efc^ie^ung mit fd^werer 9lrtiHerie p
wiberfle^en. ^m ®egenfa^ jur ®cwol^n^eit ber aSerbünbeten, !leine, unauffällige unb

babei fel^r ftar!e 203er!e p bauen, ftnb ^ier gro^e g=ort§anlagen gef^offen worben, bie

ftarfe aSefatjungen an airtiderie unb :3"fowtc^ic erforberten ....
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93or i^rem Slb^ug Ratten bie Üluffen alle ©cbdube in 58ranb gcftecft; nur ßanj roenigeS

war t)on ber 93cmic^tung ocrfc^ont geblieben. SlUe fc^önen OffijierS^ufcr, Sofemen,

ayiagajine, aicitba^nen bilbetcn ein ricfcn^afteS Stuinenfelb, in bcm c§ nod^ an mcicn

©teUcn glimmte; fo in bem maffio gebauten ©etrcibefpeic^er, roo 500 SEBaggonS ©crftc

ocrbranntcn. ©clbft bic Äird^e mar auggeröumt roorben. S)ie 95ilber rourben au8 bcn

Sfla^mcn gefc^nitten unb fortgef(^afft; leere Schalter oon ©ilbergeröt, 9Jle§geroänbcr,

Sudler unb Urfunben aUer 3lrt lagen in einem rauften ©urd^cinanber auf ber ®rbc. %n
ber Düppel ift ein Soc^, roo eine öfterrcic^ifc^c ©ranate einfc^tug; an ben 9lufen»

mauern ja^Ireid^e ©puren oon ^nfanteriegefc^ offen. ®ie Kuppel felbft mar au^en mit

3rocigen oerficibet roorben, bamit ftc einem großen SBaum ä^nlic^ fe^e unb nic^t al§

^ielpuntt ben öfterreid^ifd^^ungarifd^en ^Batterien bicne.

%k 3itabeHe unb bie gortg Ratten roenig gelitten, ^tc g=ort§ roaren nic^t fc^r grünb*

Ii(^ gefprengt roorben, bie ^itabeUc ^atte oon ber Scfc^ie^ung nur oereinjeltc 3:reffer

abbefommen, alle i^nnengeböubc aber ^at ba§ ^euer oernic^tet. ^n ben a3orrat§räumen

ift eine immerhin nod^ gans anfc^nlid^c Söeutc gefunben roorben, Safettcn, ©ef^ü^teile

unb ajiunition in großen üJlengen; otcl Kriegsmaterial rourbc auc^ an ^lö^cn, bic al§

^^SDtaffengräber" bejei(^net roaren, oergraben entbccEt, fo bei 3)emblin oierje^n gro^«

Jalibrige ©efd^ü^e, 3yiunition unb ©eroc^rc.

^er S5ormarf(^ auf 2Barf(^ftu unb ber (Sitijug in bie ^tabt
aSoml9. g[ulibi§5. 9luguftl915

2)ie Heeresgruppe be§ ba^erifd^en ^dbmarfc^aHS ^rinjen Seopolb oon S3a^em, bie

ben Eingriff in Sflic^tung auf 2Barfd)au burd^sufülircn l^atte, erfc^icn am 19. ^uli 1915

mit i^ren aSortruppcn oor ber jum ftrategif^en SörücCentopf für SGBarf^au auSgcbil*

beten ftarfen ruffifd^en Sinie SSIonic—©robji§!— ©rojec, in bie jid^ bie iRuffen aJiittc Iguli

1915 auf ben Stellungen an ber SJjura unb ülarola jurüdgejogcn Ratten. SSor bem gc:

Weigerten 2)rud ber bcutfc^en Kräfte mußten bie bluffen bereits am 20. 3^uti i^ren linfen

^lügel berart jurüdCnc^men, ba| er ft^ bei ©ora^Kalroarja, üxoa 23 Kilometer füblid^ beS

SBefefligung§gürtel§ oon SBarfc^au an bie SCßei^fel anlehnte unb über Stabarjgn, füb«

li(^ ber 53a^nlinic Sffiarfd^au—©ficrnieroice ben Slnfd^lu^ na^ 53Ionie geroann, rod^renb

fxd) ber redete ^lügcl an ben 3^ort§gürteI oon 9^oroo=©eorgiero§f anlehnte. Um bie

bcfonberS ftarte rufftfc^e Stellung bei SSlonie—©robjiSf oon ©üben ^er 5u umfaffen

unb bie aScrbinbung jroifd^en ben g=eftungen SGBarfd^au unb Qroangorob ju jcrflören,

oerlegte bic beutfd^e ^eereSlcitung baS ©c^roerggcroid^t i^reg Eingriffs auf ben eigenen

rechten ^tügct ber unter fortroö^renben Kämpfen am 24. 3^uli ©ora^Kalroarja erreichte.

9lm gleid^cn 2;age rourben bic ruffifd^en ©teUungcn na^e roeftlid^ SSlonic genommen unb

fübli^ ber O^cftung einige nur nod^ 15 Kilometer oom ^ortSgürtel entfernt gelegenen

Drtfd^aften erobert. ''Jladj ben Kämpfen oom 27. unb 28. ^uü rocftlic^ SBlonie unb bei

©ora-Kalroarja trat junäc^ft eine ^aufe im beutfd^en aSormarfd^ ein, ba bic ©ntroid*

lung ber in bejug auf 2öarfd^au umflammcmb roirtenbcn Operationen ber SfJad^bar*

^cerc am unteren S^iarcro unb gegen ^roangorob abgeroartet roerben mu|te. ^cutf^c

Suftfd^iffe, bie mit ©rfolg bie 9lücfaugSftra|en beS rufftfc^en $eere8 öfllic^ SBarfc^au

bombarbicrten, tonnten bcnn oud^ je^t fd^on bcn 3lbtran§port großer ^ecrcSmoffcn auf

bem rechten äBei^felufer nad^ Dftcn melben unb feftftellen, ba^ bic S^luffen roo^l nid^t

mc^r an ernft^aftcn SBiberftanb in SBarfd^au badeten.

Ueber ben Sßormarfd^ beS ßentrumS ber aSerbünbeten unmittelbar oor bcm 3^all oon

2Barfd^ou berichtete Dberft ©broin ©mcrfon, einer ber KriegSforrefponbenten ber ,,aQ3af^ing=

ton ^oft*, nad^ ber »kontinental SÜmeS" oom 6. 9luguft 1915: »®en größten ©inbrucf

auf uns alle machte bic juocrftt^tlid^c ©timmung ber beutfd^en Siruppen, bic übet
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jebcn nur trgcnb bcnu^barcn iffieg, jcbc fjä^rtc, bic oftroärtS fül^rte, oornjätt§ brängtcn:

aUc crfdiienen rote burd^tränft oon bcm ©cfü^I, ba§ nid^tS i^ncn ^att gebieten lönnc.

Unter qU ben 2:aufenbcn oon ©olbaten, an benen roir auf i^rem SSormarfd^ burd^ ba§

offene ©elänbe oorübertamen, geroalirtcn roir nie einen, ber nad^^inftc; roä^renb biefeg

ganjcn aSormarfd^cS fa^ id^ niemals einen S^ad^jüglcr. (Sogar bie ^aoaUcrie« unb

O^elbartiHeriepferbe foroie bie ^rooianttolonnen fd^ienen oon bem aügemeinen ®eifte be*

feelt ju fein.

^Jlid^t minber großen ©inbruct auf roid^ mad^te ber ©eift ber ^«f^ict'en^eit unter ben

polnifd^en SSaucrn in bicfem roeitcn ©ebiete jroifd^en ^ilija unb SBeid^fcI, burd^ ba§

ber ^ecreSjug ging. ®ar oiele betrüblid^e ©d^ilberungen ^atte id) oernommen oon ber

aSerroüftung ber ®rnten in biefer ®egenb burd^ bie jurüctroeid^enbcn 9luffen — unb

roag fd^aute id^ ftatt fold^en 95ilbc8 ber ßerftörung? 3ln oielen Orten brad^ten bie Stauern

mit ^ilfe beutfd^cr Krieger rounberbar reid^c ®rntcn in bie ©d^eunen ein. IRur an einigen

rocnigen ©teilen — bid^t bei ben erft fürjlid^ geräumten rufftfc^en ^auptfteUungen, am
äu^erftcn 9lanbe ber ^eerftra^e — lagen bie ©rnten niebergeftampft ober fonflroie oer*

nid^tet am %oben.

®ine ebenfo angenelime ®nttäufd^ung bot un§ ber oortrefflid^e ^ujlanb ber ©^auffeen

unb ©trafen, bcfonberS ber nad^ äßarf^au fü^renben. ®anf ber 3lu§befferung burc^

bcutfd^e l^ngenicure geigten fxe fämtlid^ ein erftKafftge§ 9lu§fel^en. ©o läuft je^t eine

präd^tig macabamifterte S^auffee bie ganje Sßegflredte oon Ralifc^ an ber beutfd^en

©renje bi§ SSlonie gerabc gegenüber oon Sßarfd^au; fie ift beffer al§ irgenb eine ©tra^e,

bic ic^ fennc forool^l in SWejifo roic in gang S^iittclamerifa. g=ür biefen SBcjir! unmit«

telbar roeftlic^ 9Barfc^au§ ^aben — fo erjä^lte man mir — bie beutfd^en SJlilitär*

beworben im Saufe ber legten 3Jlonate, bcl^ufS SBege« unb ®ifenba^nau§beffcrung§*

arbeiten nid^t roeniger benn 30000000 Tlaxt aufgeroanbt. ©ogar roä^renb biefeS

legten SBorrüdeng auf 2Barfd^au bemerften roir 3^ngenieurtruppen, polnifd^e S3auern

unb rufflfd^e Kriegsgefangene ju Saufenben, bie mit ^unberten oon S)ampfroaljen unb

©prengroagen eifrigft an ber äßiebcr^erfteUung ber ©trafen arbeiteten.

®iefe d^aratteriftifd^e beutfd^e ®rünblid^!eit in ber SBorbereitungSarbeit trug — meine?

®racf)ten§ — ebenfo oiel bei jum gaUc 2Barfd^au§ roie bic tiefburd^bad^tc g=elb^errn*

tunft be§ Rrieg§plane§ foroie ber glänscnbe ®eift ber beutfdficn unb öfterrcid^ifd^»unga*

rifd^cn ^ecre, bie an bem fonjentrifd^en 93orrücEen fid^ beteiligten. ^18 meine Steife»

gcnoffcn unb ic^ in SSlonie SBarfd^au ben JRüden !e^rten, Ratten roir aUe genug ge«

fc^aut, um iVL begreifen, ba^ ber ^aü SGöarfd^aug nur no(^ roenige 2:age ober ©tunbcn

auf ftd^ roarten laffen fonnte."

9lm 3. Sluguft 1915 mußten bie bluffen au§ ber ©tellung Segjno—SSlonie—SiZabarj^n—

^iafecjno in bie äußere g^ortSlinie oon SEBarfd^au jjurüdroeid^en
;
jroei S^age long l^aben bann

bie beutfd^cn ©efd^ü^e, nad^ einem Sßerid^t ber ,;,Köluifd^cn Leitung", o^ne Unterbre^ung

Dor ben g^cftungSroerfen i^re bumpftöncnbe eherne ©prod^c gerebet, bo bie Stuffen c§

nod^malS oerfud^ten, ben beutfd^en aSormarfc^ aufju^alten. ^oä) in ber dlaä)t oom
4. auf ben 5. Sluguft baucrte bie gefteigerte heftige ^efd^ie^ung mit ber ganjen 9lrtitlerie

be8 iJclb^ccreS an. j^ebod^ fd^on um 1 U^r räumten bie bluffen ba§ oon ben 55agern

bebrängte g^ort 6 ber äußeren Sinie oon SÖSarfd^au. Salb barauf griffen SGßürttemberger,

©ad^fen unb ^reu^en bie roetteren ad^t 2Ber!e an. fBox ben SSaftioncn oon 2öerf7, 7 a,

8 unb 9 tämpften prcu^ifd^e Stegimenter, bic ftc^, roie bic ©ad^fen oor SCBerf 5, fd^on

tag§ juoor bi§ an bie S)ra^toer^aue herangearbeitet Ratten. Ucber bic naffcn ®räbcn

ftürmenb, brängtcn fte nun oor. ®§ cntfpanncn ft^ auf ber ganjen roeftlid^cn 2lngrip*

front heftige Kämpfe. ®ie beutfd^en 2;ruppcn erlitten feine übermäßigen SScrluftc,

gleid^roo^l !ann oon einer freiroiUigen 3lufgabc SSBorfd^auS feine Stcbc fein. ®ie 9luffcn

I
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Ueberft<l^t8f arte bet Umgebung bcr @tabt unb ^eflung 2Barf(böu.

würben reßclrcd^t ^inaugßefd^Iogcn ; leiftcten bann aber oor unb in bcr flar! befcfttgten

inneren SCertcibigungSlinte beg engeren fJort§gürteI§ feinen roeiteren SBibcrftanb. Sei

i^rem ^urüdge^en bur^ bie ©tobt big auf bo§ öftlic^e 2ßeid^felufer, roo fie pc^ auf

bie um bie SBorftabt «ISroga enid^teten ^eftungäroette nod^malS fiü^tcn, fprengten bie

IRuffen atte großen 2Beici^feIbrüden. ^n ben genommenen SOBeftroerfen mürben ajla*

fc^incngcroe^re unb ©efd^ü^e aUcr Kaliber erbeutet; 2Barfc^au felbft ^at bei ber SBe*

fc^ie^ung fo gut mie gar nic^t gelitten. 95eim ©injug ber beutfc^cn, ftd^ in ber beften 9Ser*

faffung befinbenben 2:ruppen bemäcl)tigte fi^ ber Seoöüerung ein gcrabep raufd^artiger

g^reubenjuftanb. Sitte? brängte auf ben ayiarfd^ftra^en jufammen. SD^lan minfte ben

ftngenb einjie^enben 9legimentern %\x, lachte, jubelte, fo bat ber ®inmarfd^ faft einem

2:riump^juge glic^. ^ic gonje SCBeftfiabt mar auf ben Seinen. @rft in ben nal^e bcr

S03cic!^fel gelegenen ©trafen änberte ftc^ baS prac^toollc ©injugSbilb. ®ort mürben

bie ©tra^enjüge leer, benn e§ entfpann ftd^ fofort ein träftigeS ^Wac^^utgefed^t, in

bog jur Unterp^ung bcr ^Infanterie ajlafd^inengeroe^rabteilungen unb 9lrtitterie mit

eingriffen. SOBä^renb jid^ bie freubig erregte SScDöüerung jum (Smpfang oor ben non

ben ^o^en ©toben belegten großen ©aft^äufem jufammenfanb, pfiffen an ber 233eic^fel

bie 3f"f<i"teriefugeln, jcigte ftc^ oor bem ©c^lo^ unb in beffen Umgebung ein Silb er*

regten ÄampfeS. S)ort ftanben 3|nfanteriercferoen in Sereitfc^aft, unb im ©c^Iofgarten

lagen beutfd^c 2;ruppcn im ©cfed^t, roobei bie SJlafd^inengeroe^re l^ämmerten."

aOBenige Sage fpäter am 7. Sluguft mar auc^ ba§ öftUc^e 2Beic^feIufer geroonnen, unb

am 9. Sluguft 1915 tonnte ber beutfd^e ©cncralftab auc^ bie Sefe^ung oon ^raga

welben, beffen militärifd^e Sebeutung abgefel)cn oon feinen fJort§ unb gelbbcfeftigungen
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in bcn manniöfad^cn SBa^nocrbinbungcn beftc^t, bte nac^ bem ^fw^c^^c« i>c8 rufflf^en

9lctd)e8 oon l^tcr t^ren SluSgang nehmen, nad^ S^orbrocften naci) ^omo'MtoxQXtmit, nad)

S'iorboften übet Siaigfto!—©robno—SCßtlno nad^ Petersburg, nac^ Often nad& ajitnSt

unb ^reft'8tton)§! unb nad^ ©üboften nad^ ^•'^Q^ÖOtob.

95om ©injug ber beutfd^en %v\xppzn in bie polnifd^e ^auptftobt crjä^It bte beutfdic

^Sobjer ^^^^ung* folgcnbe ©tnjel^citcn : „%k 9'Zad^t gum S)onner8tag ben 5. Utuguft

1915 roor eine liftorifd^c S^ad^t. ®te 33coölferung fd^Itef nid^t. 9lm 9lbenb l^attc e8

fd^on bcn 9lnfd^ein, aI8 ob bie legten SJlinuten ber RriftS einträten. 9luf ber SJlar»

fd^aÜoroffaftra^e fianben üicie 3yicnfd^en, bie bem 9lufbli^en ber ©dirapneUe jufd^auten.

®egen 10 U^r abenbS ^örte man !urj nad^einanber einige au|ergen)ö^nlid^ ftarfe

®5Plofionen; bie g=ort8 würben gefprengt. ®id^te 9loud^n)olfcn fliegen auf unb ocr«

breiteten erftidCenbe ®afc in ben ©trafen. 9lI8baIb mar bcr ^immel über ^aga
^eU crlcud^tet. @8 brannten bie g^cuerroc^rbepotS unb SJlilitärgebäubc auf bcr ^cter§=

burgerftra^c, foroie bie aBerfftötten ber SBcid^fel* unb bcr 2;crcfpolerba^n. 9ln ©d^laf

mar um fo weniger ju benfen, aI8 bcr ^anonenbonncr immer bcutlid^cr ^örbar rourbe.

Um 11 U^r abenbS übergab ber Dbcrpolijcimcifter bie @tabt ber Db^ut bcr 93ürgcr*

mi% bie teilrocife fc^on am SWittrood^ in 2:ätigfcit getreten mar, unb jog fld^ mit

feinem legten 9lufgcbot oon ctroa 100 SfleDicrauffe^crn unb ^otijiftcn nad^ ^raga jurüct.

(Segen 2 U^r nad^tS jogen gro^c rufftfd^c S^ruppcnmaffcn oon 2BoIa nad^ aWoCotoro ju

ben SSrüdCcntibcrgängcn, roo ftd^ bie ^cereSmaffen flauten, ba bie Uebergönge nur fd^mal

flnb. ®§ fammelten ftd^ ja^Ircit^c (ginrool^ner an, bie biefem ©d^aufpicl jufd^auten.

(Segen 5 U^r begannen bie 53rüdCenfprcngungen, unb jroar mürbe juerft bie britte

^xixdz (bie julc^t gebaute), bann bie ©(^lo^brüdc unb cnblid^ au^ bie 95a^nbrücfc

gefprengt. ^n ^raga fliegen roieber Sflaud^rooKcn jum ^immel empor.

®egen 6 U^r frü^ erfd^ien auf ber ©Ijlobnaftra^c ein 9tutomobil, befc^t mit jroei

bcutfc^en Offizieren, bte nad^ bem ülat^aufe fuhren. Äurjc ^cit barauf fuhren flc mit

bem aSorftc^er ber Söürgermilij jurücf, um mit bem in SBoIa ftel)enben bcutfd^en aJlilitär«

fommanbo über bie Uebergabc bcr ©tabt ju ocr^anbeln. ®cgen 72^ U^r frül^ jog

beutfd^e ÄaoaUerie, bie Sanjen mit 93Iumcn gefd^mürft, unter bem ®efang bcr ,,2öac^t

am 9fl^ein* in bie ©tabt ein. 93alb barauf fu^r ein 9lutomobiI bie ^crufalcmer Slltec

entlang, in bem bie ^ö^eren Offiäicre in SScgleitung be§ ^yiilijoorfte^crg fa^en. ©ie

begaben ftd^ jum 3Jiagiflrat. 55t§ 12 U^r mittagg jogen beutfd^e Infanterie, Ka*

oaUcrie unb 9lrtillerie burd^ bie S^lobnaftrafee ein. S^Jad^bem bie Sluffcn ftd^ nac^

^raga jurücEgcjogcn l^atten, befd^offen fte bie ©tabt mit ®ranaten unb ©d^rapneß?;

^auptfäd^Iid^ bie ©trafen an ber 2Beid^feI waren burd^ bie ©jploftonen ber ©efc^offc

gefä^rbet. ©3 gab benn aud^ oielc UnglücfSfäUc, unb bie SBagen ber SflettungSftation

fuhren über ^unbertmal in bie ©tabt, um ben aSerletjten ^ilfc 8" leiften. Xxo^ ber

®efa^r mar bie Ärafauer SSorftabt fe^r belebt. Donnerstag ben 5. 9luguft gegen 11 U^r

fteUte ftc^ ba§ SBarfc^auer S3ürgerfomitee im ©c^Ioffe bcr beutfd^en Se^örbe oor. @§

mürben oerfd^iebcnc 9lngelegen^eiten, wie bie 3lufrcd^tcrl^altung ber Drbnung in ber

©tabt ufro. befprod^en. ©leic^jeitig rourbe oon bcr 58e^örbc mitgeteilt, ba^ jroölf

®cifeln genommen mürben, beren SRamen nod^ nid^t beflimmt feien. aSorlöufig rourben

bie SDtitglieber be§ 93ürgerfomitce§ al§ ocrantroortlidje ®etfeln betrad^tet. ®§ ift barauf

ein ©tabtpräftbcnt ernannt unb bie SSürgermilij beflätigt toorben, bie für bte Drbnung in

ber ©tabt ju forgen ^atte. ®a§ SBarfc^auer ^ürgerfomitee rourbe burc^ ^eranate^ung

befannter ^erfiJnlic^feiten au§ oerfdiicbcnen Klaffen bcr ^Bcoöltcrung oergrögert.

2)cr Sfläcfjug fam für bie 9fluffen fo überrafc^enb, ba^ fte mehrere gro^c Äird^en*

glocCen am ^raftnSf^pIa^, bie bereits l^erabgenommen unb i^rer ®rö^e roegen in oiet

3;eile jerf^nitten roaren, jurüdlaffcn mußten. ®tc SBafferleitung, ©aSanftalt unb ba2
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Die ^auptflra§e beg @täbtd)eng ©oc^ajetD an bet a3|uta nact) ber IBefegung burc^ beutfd^e «Eruppen

Stöberte ruffifd)e (Stellung auf einer 2Cnl^öI)e am Ufer ber SBjura
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(gleftriäitätSwerf blieben in beftcr Drbnung, nur bic SBafferlcitung in ^raga litt burc^

©prcngungcn an oerfc^icbencn ©teilen. 3luci^ mehrere gabriten würben bur(^ ruffifc^e

©olbaten unb Dffisiere ganj ober teilroeife oemic^tet."

Unter ben beutfd^cn 2:ruppen, bie juerft in bie ©tabt cinmarfc^icrten, befanben fic^

Quc^ 2;eile rotirttembergifc^er iRegimenter. ®iner ber Sßürttemberger ^at in einem im

^©d^roäbifc^en aJlertur" t)eröffentli(^ten gelbpoprief ben ©injug gefd^ilbert. ®r fc^reibt:

„%k Offiziere an ber ©pi^e, bie ©d^ü^en vox ben ^a^rjeugen, fo jogen wir morgen?

^49 U^r mit bem britten aSataiUon unfereS JHegimentS in SDBarfc^au ein. 9Bie eine

ayiauer fäumte eine aJlenfd^enmcnge I)üben unb brüben bie ©tra^enränber unb begaffte

[\6) ben beutfd^cn ©olbaten, ber unter feinen feften ©(^ritten ba§ holperige ^^aftet

erbrö^nen lie^. SÖ3a§ man ftc!^ nur an garbenjufammenfteUungen benfen fann , war !^ier

p finben in ber Kleibung bei 3Jiann unb ^rau, bei alt unb jung. ®§ war bie rid^s

tige aSorftabt mit i^rem bobenloS fd^Ied^tcn ^flafter, ben nieberen bürftigen Käufern,

ju bereu fd^mu^igen ^enfterfd^eiben , foweit fte nid^t burd^ Rapier erfe^t waren, wo^I

faum ein Sid^tftra^I einzubringen oermod^te, unb uor biefen Käufern ftel^cnb unb

^odenb bic l^nfaffen berfelben, oiellöpfig, faft wie ber ©anb am SUleer, fdimierig, un*

gewafd^en^ barunter oielc junge Seute, bie je^t wo^l ben »Stuffen" in ^ioil fpielten.

kräftig, weit über aü^S weg, tönte aug unfern ©d^wabente^len ba§ ewige Sieb:

,D 2)eutfd^Ianb ^od^ in ®^ren*, unter feinen Klängen oerlie^en wir bie SBorftabt

3BoIa. 2)ie Käufer würben mc^rftödig, ba§ ^flafter geebneter, wa§ wir um unfercr

g=ü^e wiUen freubig begrübt ^aben; ein Sieb wed^felte mit bem anbem ab, eS würbe

uns wo^I unb warm um8 ^erj. Unb nun f(^ien e§, al§ ob wir in eine ^eimatftabt

al§ Sängfterwartete einbögen. ;,®uten SD^lorgen!'' ^^©lüdlid^e ©tunbe!* würbe un§ oon

alt unb jung, l^oc^ unb nieber jugerufen; unb mancher bel^erjte ßnabc wagte fld^ ^erbei

unb bat um einen ^anbf^lag ober woHte nur ben Stod ftreifen. 3=aft ftodte mand^«

mal ber SOSeitermarfd^, bod^ ein Komitee ^attc bie Siegelung be§ ©tra^cnoerfcl^rS

wä^renb be§ ®ingug§ in fefte ^anb genommen. 93reite ©trafen mit ^o^en Käufern,

bie an pr&d^tigcr 2lu§fd^mü(fung nid^tS ju wünfd^en übrig liefen, wed^felten mit fc^ön

angelegten freien ^lä^en ab. ®ie ^rac^t ber ©d^aufenfter lie^ unS in mand^en

©trafen ftaunen. Unb wir fangen ooU SSegeifterung ein Sieb um§ anbere, alle unfere

©olbatenlieber, bie fo oft in ben ©trafen ber ©arnifon ertönten, '^ad) fünfoiertel«

ftünbigem ©inmarfrfi langten wir auf bem KrafmSlipIa^c an, wo einftweiliger ^alt

befohlen würbe, begleitet unb umtoft uon einer großen SUlenfd^enmenge, bie fclbft nod^

nid^t red^t faffen tonnte, ba^ bie beutfd^en ©olbaten fo fd^neU ben rufftfc^en gefolgt waren."

2Barf(^au »or bem 3(bju9 btt DtujTen

„%k IRäumung SBarfd^aug uon ^ioilbeoölferung unb aJiilitär (au^er bem notwenbigften

©amifongbeftanbe) ging", mit Seon^arb 9lbelt bem „^Berliner Sogeblatt* nac^ su*

nerläffigen Cluellen 9lnfang aiuguft 1915 berid^ten tonnte, „fd^on im 3fwK 1915 in be»

fd^leunigtem Sempo oor ftc^. aSon ben 900000 @inwo^nem Ratten bis ®nbe l^uli 300000

bie ©tabt oerlaffen. aSercitS im 3^uni 1915 ^atte ber ^öd^fttommanbierenbe angeorbnet,

ba^ aUe nad^ bem 1. S^uli Kommenben nid^t me^r in SBßarfd^au bleiben bürften. SCrotjbem

ftecfte bie ©tabt ooUer glüd^tlinge aug eoatuierten unb oon ben aSerbünbctcn befe^ten

polnifd^en ©ebietsteilen. 3)ie ©taatsbeamten Ratten bie ©tabt größtenteils f^on im Saufe

beS 3fuli oerlaffen, julet^t reiften bie jal^lreid^en ^olijci-- unb ^oftbeamten ah. ®er ©eneral«

gouoemeur Stuffifc^'^olenS ^üx^ ©ngalQtfd^ew oerlegtc feinen 9lmtSfl^ oon aOBarfd^au

nad^ ©ieblje; ber ©rjbifd^of Kotowsü war mit bem KleruS nad^ Petersburg geflogen.

^n aOäarfd^au oerblieben nur bie militärif^ organijterte ^euermel^r unb bie ^olijeiwad^e,

bie unter bem Kommanbo beS KriegSgouoemeurS ftanben, weSl^alb ftd^ bie 9{otwenbigteit



174 S)ic ©teigntff c an bcr Dftftont nad^ bcr ^tebetcrobetung oon ^rjctn^gl

ergob, eine SSürßcmitltj utib eine fretrotHtge ^^cuetroc^r ju oröantficren. ^te Rretfc bcr

gnteUißcnj ganten bagcöcn au? unb fc^tencn entfd^loffcn, ben bcutfc^en ©inntarfd^

objuroarten. ®tft in ben legten Ziagen, alg bte Kolonnen be§ S;rain3 unb bct

Stücfjuggttuppen in enblofer jjolge bte ©trafen überfd^roemmten, bcutfd^e 3^Iicger immer

häufiger über ber ©tabt freiften unb bie 93rücfen bombarbterten, ber Bonner fd^roerer

Än^)p* unb @fobQ'®efc!^ü^c immer lauter rourbc, jinb aud^ fte oon ber allgemeinen

S'ieroofität ergriffen roorbcn unb brad^en in überftürjtcr ®ile auf. S)a§ Notenblatt

^®oniec* oeröffentlid^te begl^alb folgcnben Slufruf: ^©efommen ijt bcr S;ag ber ©ül^ne,

bc8 2;riump'^e§ unb ber ®rlöfung; e§ na^t bcr entfd^eibenbc SWomcnt; SEßarfd^au roirb

ftegreid^ barauS ^eroorge^en ; bie @^re gebietet e§, ^ier iu bleiben. . .

.

3=ür bie ©d^arcn unbemittelter ^^lüd^tlinge forgte ba§ bürgerlid^c ßewtralfomitee, bem

bie ©ro^fürftin S;atjana S^ifolajcroitfd^orona unb Senator 9'leibtl^art präftbicrtcn. 3)ic

©Clären ber ^ilfSbcbürftigcn oerme^rten f:d^ burd^ bie Kauflcutc unb ^^abrifanten,

bereu SBarcn unb 95etrieb§mittcl oon ben rufflfd^en Siruppen requiriert roorben waren,

o^ne bof fle nom ©taat eine Kopefc bafür erhielten. S)ic swcitc ^ilfScinrid^tung mar

bo§ SBürgcrfomitec ber ©tabt SDBarfd^au, baS an oiclc Siaufenbc unentgeltlid^ SJla^tjeitcn

oerabreid^te. daneben betätigte f\d) bie anfangt ^u\i gegrünbete 9lbteilung für ^lürfjtlinge

au8 Soroitfd^. 9lu(^ ba8 jübtfd^e ^cntraKomitee in Petersburg ^alf na^ Kräften, g^ür fle

alle mar bie S)CDife: notionalc ©clbft^ilfe ol^ne ftaatlid^c ©uboention. . . . 2l6er aH biefe93e*

ftrebungen roaren ber ®rö^e bc§ ftd^ ifinen barbtetenben ®lcnb§ balb nid^t melir gcroad^fen.*

@in Semberger Söürger, bem eS gelungen mar, au§ bem belagerten SGßarfd^au über

^ctrifau ju cntfommen, berid^tctc, nad^ aWitteilungen au8 bem K. u. K. KriegSpreffe«

quartier, ba^ ftd^ bie ÜBellen be§ SflüdjugcS, bie bie ©trafen aQ3arfrf)au§ mit 3;rain§,

SlotenoKrcuj^aGBagen, Slrtitlerie« unb gu^truppen Sag unb ^a6)t überfd^rocmmten unb

au8 ben niebcrgcbrannten 5)örfcm elenbe jugrunbe gerid^tetc Syienfd^en auf Söauemful^rcn

mitfd^leppten, Slnfang Sluguft 1915 nad^ unb nadö legten. ®ie %lvit oerebbte, ba§ ß^aoS

entroirrte fid^. 5)ro^enbe ©tiHe laftetc über ber ©tabt, bie immer roieber oon ©efc^ü^«

bonner erfd^üttert rourbe. aSiclc ©trafen roaren abgcfperrt, aWilttärpojtcn beroad^ten bie

SBrücten. 2)ie 9lmt8gebäube roaren oon bid^ten militärifd^en ©paliercn umgeben. S)ie

S3ürgerftcige roaren mit aJlilitärpolijci befc^t. 3"'if<^^"^"'^^ brängten ftc^ ©d^roeftcm

uom 9loten Kreuj, ®amen oom Sabebienft, ältere §enen mit 3lrmbinben al§ Sürger»

milij ufro., 9luto§ unb SEBagcn mit fliegenben ©anitätSoerpflegungSabtcilungen be§ genttaU

bürgertomitcef , mit 9?a^rung, 9J?ebifamenten unb Slcrjtcn, fauften l^in unb ^er. 3«^»»^*

roieber ertönte ba8 ©urren ber bcutfd^en g^lugjeugc. ®ann folgte eine panifartige Ö^lud^t,

bereu ©d^redfen burd^ bie ftd^ immer rcieberl^olenben ©jploftonen nod^ oermel^rt rourbc.

S)ie frciroiUige geucrroc^r arbeitete an allen @dCen unb ®nben, um bie jal^lrcid^en SBränbc

gu löfc^en. aSiele gäben rourben gefpcrrt. 3luf ben ©trafen fo^ man feine 9Jiänner

unb jungen Seute. 9llle Ratten fic^ oerborgen au§ 9lngft, fc^cinbar 9lrbeit§!olonnen

einoerleibt, in SBa^r^eit aber fofort ,,auf ^otition", b. i). in bie g=euerlinie ge-

trieben sw werben. ®§ raar ftreng oerboten, auf ben ©trafen fte^en ju bleiben unb

fid^ in unterhalten. 3yiaffen^aft fanben SSerl^aftungen SBerbäd^tiger ftatt. Sro^bem

rourben geheime Slufrufe ocrbreitet, in benen bie SBeoöHerung aufgeforbert rourbc, ben

Syiilitärbe^örben 2Biberftanb ju leiften, ba bie ©tunbc ber 9lbred^nuug mit iRu^lanb

gefc^lagen ^abc unb jebcn 3lugcnbli(I ber ©injug ber S)eutfd^cn crroartet roerbc. ®8

gingen fd^lie^lid) leine ©oaJuicrungSjügc mc^r ab, feitbem bte legten 2;ruppcn mit bem

Kriegsmaterial bie Qtaht nerlaffcn Rotten. ®ic ®iftatur beS ©eneralgouoerneurS

©ngalgtfd^cro rourbc burc^ bie ayiilitärbiftatur be§ g^eftunggfommanbanten abgelöft. 3)ic

g^elbfriegSgcrid^te »erhängten maffcn^aft 2:obe§urteile. Xäglid^ rourben ®jetutionen auf

ber ßitabclle auSgcfül^rt. S)ic Dd^rana fa^nbete nad^ oerfappten ^eutfd^cn. B^il*
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pcrfoncn toorcn in ben öffentlichen 8o!aIcn unfld^tbar, nur Offiziere unb S)amen »er«

fc^rten bort, ^ic Sweater roarcn gefperrt. 9'lur bie Äino8 roaren bcfuc^t. 35er Wloh

plünberte im ®inoerftänbni§ mit ber ^oltjci bie oerlaffcnen SGBo^nungen unb leerfte^enbcn

gabrifcn. 5)ic Sd^eunen in ben SSorftäbten, rote 2BoIa, ©jgfte, Dc^ota, roaren in 3JlöbeU

lager oerroonbelt, roo im geheimen aOßertfad^en lijttiert mürben unb ^olijiften einanber

gegenfettig oer^aftcten unb oon einanber gegenfeitig 83eftcd^ung§gclber erpreßten. ^Agenten

ber D^rana organifxerten au§ bem 9lbfc^aum be§ ^öbelS unb importiertem ©efinbel

g^ranctireurS. Sttud^ rourben auf 5)äd^ern unb in ben SBobenlufen SJiafd^inengeroc^re

aufgefteHt. SSiele SSerbrec^er rourben au§ ben ©efängniffcn entlaffen unb in ben ®ienft

ber Od^rana berufen. SßergebenS mal^nte bie treffe jur 93efonnen^eit unb oerfud^te bem

treiben ber bunfeln ®Icmente entgegenzutreten, ©rauenerregenbe ©erü^te rourben oon

Slgenten oerbreitet, fo ba^ bie 2)eutfd^en Rinber auf i^re Sanjen auffpie§ten, ba^ fte

rufftf^e ©olbaten oerftümmeltcn, aSerrounbete ju 2;obe marterten, ^^oilperfonen auf ben

©trafen abfangen unb cor ben Kird^en nieberfc^ie|en ufro. S)ie ^'d6)U roaren fd^red*

Ii(^. Um 8 U^r mußten bie ^auStorc gefperrt roerben. S^tur ajlilitärperfonen unb

oerbäd^tigcS ©ejtnbel trieben ftd(> in ben ©trafen ^erum. ®ie ^auSbcforger ftanben

fämtlid^ im S)ienfte ber Dd^rana, ^^mmer roieber läuteten bie ©locten an ben 3;ürcn»

Seute rourben au§ ben SSetten gejerrt, JReDifionen, SSerl^aftungen unter bem nid^tigften

aSorroanb fanben beftänbig ftatt.

®in red^t lebhafte? 93ilb oon ben legten Stuffentagen in SGBorfd^au entroirft aud^ ber

Äorrefponbent ber ^©^icago ®ailg 9^ero8* beim ruffifd^en Hauptquartier. @r fd^reibt

nad^ ber Ueberfe^ung ber ,,g=ranffurter ^«ttu^Ö*« ^^^ S93arfd^au felbft rourben 3^^"'

taufcnbe oon Haushaltungen oon einem 2;ag auf ben anbern aufgelöft. ^anb in ^ar\h

mit ber iHSumung rourbe a\Li§, roa§ bem geinb l)ätU oon Sfiu^en fein fönnen, befonbcr§

SKetaUmafd^incn, cntroeber roeggebrad^t ober jerftört. fjabrifen rourben in fieberhafter

@ile entleert unb ben ^^abrifanten unentgeltlid^er 3lbtron§port nad^ bem Dften geroä^rt,

für aUe§, roaS fte retten tonnten. 2:ag unb S^iai^t ^rtc man ha§ regelmäßige ^rad^en

oon in bie Suft gefprengten 3^abrifen, beren ©ntleerung nid^t mögtid^ roar. ^^ebcS-

SBrud^ftüdE ber fo gefprengten aJietaUteile rourbe mit ber (Sifenba^n narf) Stußlanb gebrad^t.

%xt SGBarfd^auer ^ßitungen fagten in i^rer legten 9lu§gabe bie Släumung ber ©tabt

on; bann rourben i^re SJlafd^inen abmontiert unb fortgefd^afft. ^oligei unb 9JliIit5r

unterfuc^tc jebe S)rudEerei unb jebe SRebaftion, na^m bie 2;gpen mit ftd^ unb forgte für

bie 9lußerftanbfe^ung ber Sirudterpreffen. Äaum eine Xonne Äupfer blieb in ber ©tabt»^

UcberaU in ben^oftämtem, 93anten,S;elegrap^enämtcrn, ©erid^ten unb bei ben oerfd^iebenen

ftäbtifd^cn aSe^örben roar man eifrig mit bem 9lufbrud^ befd^öftigt. 9luf ben ©trafen

bewegten fid^ enblofe Steil^en oon SBagen aUer 9lrt fd^roer belaben nad^ ^raga unb übet

bie oerfc^iebenen SBeid^felbrücfen. . . . ®ie portale ber Kirchen blieben ftänbig offen, bie-

©ottcS^äufer roaren überfüUt oon jammemben unb betenben ^olen unb bluffen. 9lUe

Äird^englocten, Slrd^ioe, ©d^ä^e, ebelfteinbefe^te Stitualgegenftänbe, SSor^änge ufro. foHten

über bie SBeid^fel nad^ 9lußlanb roeggefd^afft roerben. SJJlan er^öl^It, ba§ hk ©ruft ber

Rird^e oom ^nliq,tn Äreuj mit SSred^cifen geöffnet unb ba§ bort aufberoa^rte ^n^
S^oping nad^ SWogfau gebrad^t roorben fei . .

.*

^%k le^te ^Wac^t unter ruffxfc^er H«^fc^aft fc^ien ben SBarfd^auem enbloS/ erjS^It

%t. aSBil^elm g=elbmann im ,,SerIiner Tageblatt*. ,,©ie l^atten fc^on am 4. Slugufl

ju i^rem SSergnügen bemerft, baß bie Stuffen ben enbgültigen Slbmarfd^ begannen.

„^. m. 8=.!" flüfterten bie ^fuben ftd^ freubig p unb rieben ftd^ oerfto^Ien bie HSnbe.

»riJ- ni' S^-* WQ^ feit einiger Qdt bereits ba§ freubige Sofunggroort ber SBarfd^auer ^fubcn.

®§ bebeutet: „iJol^nje (©pottbejeid^nung für ben üluffen) mad^t g=ie|'* (mad^t fld^ auf

bie ^üße). 3lber roaS tonnte »So^nje* in ber legten ytad)t nod^ aUeS anfteÜen!*
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%it ©inbrüdc bicfcr legten 9'Jad^t ^at bcr italienifd^c Rricßgbcrtclitcrftattcr ^^erri*

^ifani unter bcrUcbetfci^rift: „(S>in legtet SlicC auf SBarfd^au" in bet Sutiner ^©tampa*

naci^ bcr Ueberfc^ung bcr ^9^orbbcutfd^cn SlUßemetnen 3eitw«9" folQcnbernia^en gc*

fd^ilbcrt: „^n le^te ©ouoemeur non Stufftfc^ = ^^olen burd^mat, alg er mid^ emp«

fing, mit langen unrul^igen ©d^ritten ben großen ©aal eineg großartigen leeren

^alaftc§, beffen Wlbhtl, famtliche Wlöhtl, fogar bie Treppenläufer unb bie ©arbincn*

fiangen, rocggefd^afft roorben roaren. ®ie SOleffinggriffe ber Spüren l^atte man lo8«

gefd^raubt, um aud^ fte nad^ ^o§!au ju bringen, ^urüdgeblieben n)aren nur ein

ftüd^entifd^ unb ein ^elbbett. S)er le^te ©ouoerneur mar ein alter ^err, aber bie

9lufregung gab feinen SBeroegungen bie Seb^aftigfeit be8 Jünglingsalters. ^aOSaS! (Sie

finb immer nod^ in aGBarfd^au!" rief er, al8 er mid) anblicEte, ;,unb bie Preußen fte^en

fd^on oor ben 2;oren! Steifen ©ie fofort ah, ba§ rate ic^ J^nen; morgen wirb man
in 95refi*ßitOB)§l oieUeid^t feinen ßi^iliften me^r burd^laffen. $eute abenb f(ä^on roerbe

id^ imb meine Slbjutanten brüben auf bem redeten Ufer in einem ©onberjug fd^lafen,

weil aud^ mir fonft bem geinb in bie ^änbe fallen fönnten. ®ie SBrücCen ftnb unter*

miniert, unb alleS, mag l^ier ruffifd^ mar, ift fort. ®§ bleiben nur nod^ ein paar

©enbarmen in ber ©tabt, unb balb werben aud^ fie 9lbfd^teb nehmen muffen." ^n
biefem 2lugenblict ^örte man ein pfeifen, bem ein burd§ ba§ SiZicberfaUen eineS SJletall*

gegenftanbeS oerurfod^teS ®e!rad^ folgte; eine ^^enfterfd^eibe bc8 ©aaleS, in bem wir

ftanben, ging in ©tüde. ®in 9lbjutont trat in8 ß^"^*"^^« /r®JSeUenj/ melbete er, „auf

ben ^alaft ift eine 93ombe gefoUen." ®in S&d^eln ging über \)a§ ©eftd^t beg ®ou«

»erncurS: ^®inc JBombe?" fagte er. „Ja, ift benn ber 5«i"^ gefd^lagen roorben?"

,,S8omben auf SEBarfd^au, beutfd^e 3Jlißcrfolge oor SGßarfd^ou!" crflärte ber 9lbjutant.

„©0 oft bie Preußen eine S^iieberlage erleiben, fd^icEcn fte i^re ^licger au§. 933enn ber

O'einb fidler märe, baß er einjiel^en fönnte, würbe er 9lufrufe an ba8 SSoll fallen laffcn,

nid^t 93omben. ,,$ören ©ie ba8 Bonnern unferer fd^weren ©efd^ü^e, ©jjeUenj?" ®er

Äanonenbonner !am beutlid^ ju unferen D^ren, unb al§ Segleitmufif trat balb ba§

©eplätfc^er eineS heftigen ^la^regenS ^inju. „S)er Stegen,* fagte ber ©ouoerneur,

„wirb oieUeid^t bie beutfd^e Slrtitterie auf ben aufgeweirf)ten SBegen fcftjl^en laffen.*

3Bir begannen wieber ju i^offen; aber bie Hoffnung bauerte nid^t lange: ©encral

©mgmow fd^idte einen SBotcn, ber für bie gortfd^affung ber rufftfd^en fdf)weren ®e*

fd^ü^e, bie in SD^lototow in ©efa^r wären, an taufenb ^ferbe ©erlangte. 2)a§ war

baS ©nbe! . . . unb id^ oerließ ben ^alaft beS ©ouoerneurS.

aOBä^renb id^ burd^ ben fäc^ftfd^en ©arten ging, traf id^ einen Sefannten, einen ^oten

au8 ©alijicn. „SBie!" fagte id^, „©ie nod^ ^ier? ®er ©ouoerneur ^atte bod^ unter 9ln»

brol^ung fd^wcrer ©trafen befol^len, boß alle ^olen, bie beutfd^e ober öfterreid^ifd^e

Untertonen feien, abjureifen Ratten !* „D," antwortete er lad^enb, „mid^ l^aben fte oer»

geffen. ©S müßten no(^ je^n Kriege wie biefcr fommen, e^e ba§ ruffifd^e 95eamtentum

oon feinem ©(^lenbrian ließe!" . . .

%a x6) wußte, baß mein 93etannter ben Sluffcn nid^t befonber§ l^olb war, wollte ic^

auc^ bie Slnftc^t anberer Seute fennen lernen, ^ä) ging alfo in ben polnifc^en 5Wational*

auSfc^uß unb plauberte mit ©roßgrunbbef:t>ern, Stec^tSanwälten, ©roßfaufleuten: ,,^m

©runbe bebauem wir bie gfluffen," fagte einer biefer Ferren, „i^re 3:aten entfprec^en

jwar nid^t immer i^ren 9lbftd^ten, aber aUeS in altem konnte man mit i^nen au§*

fommen." ^93ei einigem guten ägiUen," na^m ein anberer ba§ SQBort, „werben wir

auc^ unter ber beutfd^en ^errfc^aft unfer Sebcn ru^ig weiter führen fönnen. SBir

muffen ber SBa^r^eit gemäß gefielen, boß ftd^ in ben eroberten polnifc^en ©täbten fein

SWenfd^ über bie ®eutfc^en beflagt. :3^re ©cfe^e ftnb ftreng, aber wer fte bead^tct,

fann in SRul^e leben unb ftd^ feinen 3lngelegen^eiten wibmcn.*
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^d) Dctlic^ ben $KationaIau§fc^u^, pacftc meine ©ac^en unb fu^t jum aSal^n^of. SD^ein

aSBaßen fu^r hinter bcn oicien anberen, beren ^iel ^raga war. 5)cr glu^ flo^ gelb

unb fc^Iommtg ba^in, unb wir freujten ganje ©d^orcn tion SSauetn, bie fici^ auf b«
gludit bcfonbctt. SOBic traurig hai atteS war! 2)et Siegen, bie Saucm, ba§ bcgräbniS*

artige ^a^ren ber SGBagen! SD^lir war, al§ ob id^ beut Seid^enbegdngniS cincS ganjcn

aSoIfeg folgte 1 9ln bcr ©ro^en SSrüde ftonben ©olbaten mit aufgepflanztem Sajonett,

um bag ©d^neUfaliren ber SBBagen ju »er^inbern, ba eine flarfc ©rfc^üttcrung bie Seinen

nor ber beftimmten Qüt lux ®jplofion \i&ttz bringen fönnen. Grüben auf bem rechten

Ufer jog ein ^Infanterieregiment mit befd^leunigtem ©d^ritt jur 3=euerlinie; bie ©olbaten

waren aUc ganj neu eingefleibct, oon ben ©tiefein big jur 3Jlü^e; »oran fc^ritt SJluftt,

bie bei ftrömenbem Stegen flotte SJlarfd^melobien fpielte. @in paar ©olbaten l^attcn

©ewc^re, anbcre nid^t, bie le^teren foHten in Üleferoe bleiben, um bann bie ^lä^e unb

SBaffen ber Xoten ju übernehmen. SWit WW)t nur gelangte id^ in ben 3«Ö/ ^w bie

legten Stuffen au§ ^olen entführte, ©ie fa^en auS wie SDtieter, bie nad^ 9lblauf beS

aSertrageg bie SOßo^nung nied^feln . .
.*

©ie feierliche OJeft^ergreifung 2Öftrf(^au«J am 9, ^«guft 1915

uttt ber ^inbrurf feine« gattetJ

9lm aSormittag beg 9. ^uguft 1915, am Sage nad^ ber ©duberung ^ragag oon ben

rufftf^en Slad^^uten, fanb ber feftlic^e ©injug beg Dberbefe^tg^aberg ber IX. 9lrmee, beg

^ringen Seopolb oon SSagern, in bag am 5. 9luguft üon ben beutfc^en 2;ruppen befe^te

2Barfc^au flatt. SSci ^errlic^em ©ommerroettct nolljog f!d^ bie feierliche offizielle SBeft^«

ergreifung bcr ^eftunggjtabt , beren ©inmol^nerfd^aft ftd^ in bid^ten ©d^aren auf ben

©trafen brängte. ^n feftgefc^loffenen Steigen poflierten fid^ bie ^Bürger hinter ben

fpalierbilbenben ^nfanterieregimentern ber ®ioifton, bie in ben Römpfen um aOBarfd^au

gegen g^ort VI erfolgreich oorbrang. ©tabtmilij, bie, neugebilbet, aud^ angetreten war

unb in ©ruppen ben ©ic^er^eitgbienft mit oerfal^, bewährte ftd^ trefflich, fo ba^ fid^

bie ganje ©injuggfeierlid^feit programmäßig DoUjog. ^m SGßiener Sa^n^of begrüßte

ber tommanbierenbe ©eneral ber um ^arfd^au Derfammelten beutfd^en ^eereglräfte,

fjrei^err o. ©c^effer»i8ogabel, umgeben oon ben l^ol^en Dfflsieren fcineg engeren ©tabeg,

barunter aud^ ©eneral ber 9lrtiHerie ©erele, ben ^rinjen, in bcffen ©efolge flc^ ber

©eneraljlabgd^ef ©eneral ©renert unb bie Ferren beg 9lrmeeober!ommanbog bcfanben.

9'iad^bem ber Dberbefe^lg^aber unter ben Klängen beg ^räfentietmarfd&eg bie aufgefteUte

©^renfompagnie, bie non einem bagrifd^en Sanbfturmregiment gebellt worben war, ah*

gefc^ritten ^atte, l^iclt er su ^^ferbe feinen ©injug in bie ^auptftabt ^oleng. RaoaUcrie,

eine ©gfabron württembergifd^cr ©ragoner unb preußifd^er Sürafftere, ritt »oraug.

©d^warjrot unb fc^warjmeiß winften bie Sanjenfä^nd^en im SOBinbc, unb baju fc^aUten

frifd^ bie Klänge beutfd^er ^nfanteriemarfd^muftt, bie hinter ber KacaUerie folgte. S)em

impofanten Sleiterjug folgte bag Korpg ber ©tabgoffijiere, oor bcncn bie ©eneralität

btd^t hinter bem Dberbefe^lg^aber ritt. S)urd^ bie SOflarfd^aUftraße unb Krolewffa»

ftraße, oorüber an ©polier bilbenben ^nfantericregimentern ber 2)ioifton unb 9lborb«

nungen ber a33arfd|auer aSürgcrmilij, ging ber ftattlid^e ^wfl/ ^^^ eine ©gfabron Ulanen

abfd^loß. Ueberall grüßte bie 3Jlenge ^öflid^ unb freunblic^. 3nnt ©ad^fenparfpla|

führte bie ^eftftraße, wo oor bem großen ©äulenportal beg ^arfeingangg ein aSorbei*

marfd^ ber Gruppen ftattfanb. SGßä^renb bie ßioil'&e^ötben bem Dberbefe^lS^aber aWel»

bungen über bie ©tabt erftatteten, marfc^ierten bie SUtonnfc^aften auf, bie pr S)eforation

mit bem ©ifernen Kreuj oorgefd^lagen unb nun, einjeln oorgefteUt, im SSeifein oon ^rinj

g^riebrid^ äBil^elm oon Preußen unb ^erjog @rnft ©untrer ju ©d^legwig*$olftein aug ber

$anb beg g^elbmarfd^aUg bie Stugjeid^nung oor bem oerfammelten Dffiztergforpg empfingen.
SJöllerftiefl. IX. 12
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2)orouf fu^t ber D6erbcfel^I§^ober na^ bem alten polnifd^en Äöniö^fdilot Selocbetc,

wo er Ouartiet bejog unb eine Slborbnung oon SUlagtftratSmitgltebetn empfing, bie ge«

!ommctt waren, um i^m bie Ergebenheit ber ©tabt pm SluSbrucf ju bringen.

SWit ber Einnahme oon SCßarfd^au fc^lie^t bie britte 3Bod^e ber großen Dffenftoc ber

Sßerbünbeten auf ba§ roeftruffifd^e ^eftungSfqftem. ®ine ber ftärlften 3=ejtungen, bie

brittgrö^te ©tabt be§ QattnttiäiS, eine ber größten ©täbte unb ein§ ber roid^ttgflen

Äultur- unb ^anbel§jentren @uropa§ mar in bie ^önbc ber 3Serbünbeten gefallen.

Um bcn überwältigenben ©inbruct biefcr S^atfa^e abjufd^wäd^en unb ber SfZieber*

gefd^lagcnlieit weiter Greife in Stu^lanb felbft, wie in granfreid^, ©nglanb unb Italien

aufjul^elfcn, finb in ben Sänbem ber ©ntente unb in ben neutralen «Staaten au§ „auto*

rifierter rufftfd^er DueUe" 9Jlitteilungen verbreitet worben, bie ben gall SEßarfd^auS

als eine (gpifobe in bem burd^ bie Uebermad^t ber Söerbünbeten erjwungenen oor*

läufigen SlücEjug barjufteHen oerfud^ten. @o würbe j. 33. ber „'iR^mn ^ürclier Rettung"

gefd^rieben: „^k S5efet|ung einer ©tabt, ia eines ganjen ®ebiete§ wfi^renb beS ÄriegeS

^at nur eine ncbenfäd^lid^e Sßebeutung, benn nur bie ©d^lad^t, ber SlnpraH jweier 9lrnteen

aufeinanber, entfd^eibet; beS^alb will Slu^lanb, cntfd^loffen , ben enbgültigen ©ieg ju

erzwingen, feine 3lrmce unerfd^üttert erhalten unb nur unter ben oorteil^afteften 93ebin«

gungen jum Kampfe fül^ren. ©old^e notürlid^en SSebingungcn feitlen aber in ^olen, baS

feilförmig in frembeS ©ebiet eintritt, unb baS ba^er oon je^er ben fd^wä^ften ^unft ber

ruffifc^en SSJeftgrenae bilbete. ®S ift fomit felbftoerftänblid^, ba§ ftc^ bie rufftfd^en 9lr*

meen inS S^nnere be§ SanbeS jurücCjie^en muffen, wofelbft fle ftd^ auf eine mäd^tige

3=eftuttg§linie ftü^en Jönnen. S)aS wi^tigfte jebod^ in aUen biefen SSetrad^tungen bleibt,

ba| 9lu^lanb über eine fd^led^t^in unerfd)öpf(id^e 3=üüe natürlicher Hilfsmittel oerfügt.

S)ie Unerme^lic^fcit feiner 9lu§bc^nung geftattet bem 9tcid^e, zeitweilige 35erlufte felbft

ganjer ^rooinjen ju ertragen, ol^ne baburc^ al§ ©anjeS im geringften erfd^üttert ju

werben. ®rft je^t beginnt baS Sliefenrcid^ feine Kräfte ooH ju entfalten, wälirenb feine

(Segner, wie e§ fi^eint, i^re SD^ajimalanftrengungen gemod^t ^aben."

©infic^tige 3^eutrale, fo $. ©tegemann im SBerner „58unb* (ogl. ©. 19) waren aller*

bingS anberer Slnfld^t unb betonten immer wieber, ba^ ber ^aä Sßarfd^auS für baS

rufftfd^e ^rcftige unenblid^ oiel fd^limmer war als bie 3Biebereroberung SembergS. ®r
bilbete einen ber SD^iarffteine beS ganjen ^elbjugS, er war, wie baS ,,^erliner S^ageblatt"

betonte, eine Sat getan im S)ienfte wefteuropäifc^er ©eftttung, obwohl alte unb ftolje

Kulturoöller wie granjofcn unb ©nglänber ftd^ ju ©eifern ber befiegten SRuffen^errfd^oft

gemad^t l^aben. ®eutfd^e bewad^en nun wieber bie ©d^welle, über bie ber ^anflawiS*

muS in ben äBeften einpbred^en gebadete, l^aben bie ©eere beS ßaxtn inS eigentlid^e

Stu^lanb äurücCgetrieben."

©inen tiefen ©inbrucf ^at bie Jßertreibung ber a^luffen aus ber polnifc^en ©auptftabt

oor allem auf alle ^oten gemad^t. „%k SBefe^ung oon SBarfc^au", fd^reibt baS ,,2Biener

^rembenblott*, ^ift baS größte politif^e ©reigniS, baS ber Krieg bis je^t gebrad^t

l^at. ®enn baS ©c^idEfal eineS ganjen SSolfeS wirb burd^ bie ©innal^me ber ^anpU
ftabt ^olenS gewanbelt. fjür ^olen beginnt eine neue Qzit: jum erften SUlale fann eS

wieber frei aufatmen unb hoffen, pm erften ÜJlale fte^t eS bie SWöglid^teit eineS ®afcinS

oor ftdö, baS i^m bie ©ntfaltung feiner nationalen unb gefeUfd^aftlid^en Kräfte geftattet.

^ie ©eere Defterretd^*UngarnS unb beS ^eutfd^en Steid^eS, weld^e bie rufftfd^e aJlad^t

in ^olen zertrümmert ^aben, fc^lie^en i^m eine beffere ^utunft auf unb ftärJen i^m

ben 3Jlut. aiu^lanb l^at über bie i^m ^iftorifd^, geograp^ifd^ unb fulturell oorgcjeid^nete

©p^äre l^inauSgegriffen, als eS ftdl) beS Sßeid^fellanbeS bemäd^tigte, unb nur bie ©ered^tigfeit

wirb fld^ ooUjiei^en, wenn eS aufgeben mu^, waS i^m innerlid) nid^t jugeliören tann."
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^n S)eutf^Ianb, Deftertci(^=Ungarn unb in ber S^ürfei rourbc bie 9?ac^ri^t com

gaU oon SDBarf^au mit ^reubc unb :3»w^cl beöru^t. ^aifer Söil^elm unb bic Äönißc

öon a^Q^em, ©aci^fen unb SOSütttemberQ roedifciten ©lüdrounfc^telcgramme. ^n SBctIin

würbe mit 60 ©d^uB SSiftotia im Suftgarten gefc^offcn ; in 933ien, n»o fafl gleichseitig aud^

ber i^aü oon :3»njongowb befannt rourbe, fanben ^reubentunbgebungen oor bem ÄricgS*

minijterium ftatt, unb oud^ in SSubapeft unb in ^rag wie in ben übrigen ©tobten ber

SD^bnard^tc unb 3)eutfd^Ianb§, fam ber ^ubd ber S3eDöl!erung über bic SBefe^ung ber

beiben geftungen in SJlaffenlunbgcbungcn jum 9lu§brudE. 9luc^ in Äonftantinopel
mad^te bie SSefanntgabe ber ®inno^mc oon SOßarfd^au ben tiefften ®inbrucE.

;,9lu§ bem roütcnben SBaffenlärm ber 9liefenf^Iad^t, bie oon ber Dftfcc bi§ jum

3)niejtr über bie ©bcnen DfteuropaS tobt, brong ber ^amt SQ3arfd^au§ empor mic ber

l^eUe Älang einer eisernen ^ofaune/' ftreibt bie ^g^anffurter ^eitwng". ^®r rief bie

aScrbünbeten auf jur 9lnbad^t unb jur geier be§ @tege8, er tönte al§ 9Jla^nruf über

bie ganje SGBelt, als SSorbote be§ ©erid^tS. 3luf ben cnticgenften ^nfeln bc§ DjeanS,

in ben legten ©teppen 3lflen§ roirb man oon SSarfd^auS ^aÜ ^ören unb reben, unb bie

^nbe wirb überall bie 'Sflad^t unb ©rö^e ber oerbünbeten Steid^e bejeugcn.''

S)ie bcutf(^e Verwaltung in 2öarf(^au

2)er Dberbefel^B^aber ber in SBarfd^au eingesogenen beutfd^en 2;ruppen, ©cneralfelb*

marfd^aK ^inj Scopolb oon f8ar)zm, ^at ber ^'Jjeutfd^en Sobjer 3"tung* jufolge nad^«

fte^enbc S3efanntmadf)ung an bic ©inmo^ncrfd^aft ber ©tabt SQSarfd^au crlaffcn:

^©inroo^ner oon 2Ö3atfd)au! @ure ©tabt ifl in beutfd&cr ©croalt! 9lber mir führen

Srieg nur gegen feinblid^e SCruppcn, nid^t gegen frieblidtic 95ürger. IHul^e unb Drbnung

foU gewahrt, ba§ üled^t gefd^ü^t roerben. ^d^ erroarte, ba^ SQBarfd^au§ SSürger feine

fcinblic^en ©anbiungen unternehmen, bem bcutfd^en S^led^tSgefü^l ocrtrauen unb ben 9ln«

orbnungen unfcrcr Sruppcnbcfc^lSl^aber g'olgc leiften mcrben.

S)er bcutfd^en ©eereSleitung ift aber befannt geroorben, ba§ ber fjeinb 3lnfd^lägc gegen

bie ©ic^erl^eit unfcrcr Gruppen in SOBarfd^au oorbercitet l^at. ®arum bin id^ gesroungen,

bie ©äupter unb angefel^enften SSürger ber ©tabt al§ ©eifcln ju ncl^men, bie mir für

bie ©id^er^eit ber Gruppen bürgen. 3ln @ud^ ift e§, baS Seben biefcr ®urer Sötitbürger

8U fd^ü^cn. 2Ber barum Kenntnis ^at oon geplanten 9lnfd^lägen irgcnbroeld^cr 2lrt,

^at im :3ntcrcffe feiner STiitbürger wie ber Stu^e unb ©id^er^eit ber ©tabt 3Barfc^au

bic ^flit^t, fold^eS ungefäumt bei ber beutfd^en Syiilitärbc^örbc jur ainscigc ju bringen.

®ic SobeSftrafe ^at berienige ju geroärtigcn, ber ftd^ einer Untcrlaffung in biefcr ©in«

fid^t fc^ulbig mad^t ober gar 3lnfdalägen aSorfrfiub leiftef

3nm ©ouoerneur oon SOßarfd^au ift ber Kommanbiercnbe ©cneral b. ^n].

grei^err o. ©c^effcr*a3ogabel ernannt roorben, ber burd^ ben berühmten S)ur^*

bruc^ eines StcferoctorpS ber 9. 9lrmee bei Särsejing im S)C5ember 1914 (ogl. lY,

©.52) befannt rourbe. ^^m ftc^t als 3ioil*5lblatu8 ®raf ©utten^ejapSfi, WhU
glicb beS preu^ifd^en ©erren^aufcS, jur ©eite. Qnm ^räftbenten oon SGBarfc^au ift ^üvft

ßbjgSlan) Subomirffi ernannt roorben, jum fteUoertretenben ^räftbenten ^eter

^rjemiccfi. SBoUsie^ungSbeprbe beS ^röftbenten ift bie aOäarfd^auer S3ürgernjc^r.

greife« o. ©d^effcr^SBo^obcI (SifbniS IV. mä) ©.52) geboren am 28. SRärj 1851, jiammt

aus bürgerlid^en Greifen, ©r l^at 1890 ben Slbel unb 2lnfang 1906 ben grcil^crmtitet erhalten.

Sei 2tu85rud^ beg gelbjugS 1870 trat ©d^effer auf SBeförberung in baä Snfanterieregiment 83 ein,

erl^ielt alä ga^nenjunler ba8 ©iferne fircuj 2. ÄIaf[e, rourbe 1871 Scutnont, 1883 Hauptmann im

©eneralftab, 1888 Äompagnied^ef im Äaiferj2lleEonbers9legiment unb ift im folgcnben ^ai)tt olg SRajor

roieber in ben ©enerolftab »crfe^t roorbcn, bem er bann mit einer Unterbred^ung burd^ grontbienft

al8 Sat.sÄommanbeur im 4. ©arberegiment 5i8 jum SWärj 1899 angel^ört l^at. 1897 rourbe o. ©(Reffet
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unter SBcförbcrung iüxn DBcrft jum ©^cf be8 ©eneralftob« beg ®orbcIorp8 ernannt. SSon 1899 big

1901 bcfel^ligte er baS SlIcEanber»3lcgiment unb vom %pvxl 1901 bi§ 2Koi 1903 aI8 ©encralmajor

bic 2. ®arbe*3nf.sSrtgabe, im 3Jloi 1903 rourbc er Dberquartiermcifter unb im gcBruor 1904 8uglei^

mit SBal^rnel^mung ber ®cfc^äfte beg ©l^cfg ber Sanbegaufnol^me betrout. 3m DItobcr 1904 ift er

jum ©eneralleutnant, im gebruar 1906 jum Äommonbeur ber 2. ©arbebioifton beförbert roorben,

erl^ielt am 5. SWära 1908 unter Sefbrberung jum ©enerol ber ^nfonterie bag Äommanbo beg 11.2lrmee*

lorpg (Gaffel) unb trat ©nbe 1913 in ben S^ul^eftanb, um ftd^ bei ber 3Robilmad^ung im äluguft 1914

wieber jur SScrfüguhg p ftcHen.

3um ^olijeipräfibcnten oon SBarfd^au ift ber ^olijetptäflbcnt bct ©tabt

^öln a. W). 0. (Slafcnapp ernannt roorben.

^err ö. ©tafenapp ift 1861 in SBud^roolb i. ?ßommern geboren, ftubierte in Seipjig unb Berlin

bie Sted^tg« unb @taatgn)if[enf(i^aften unb arbeitete bann alg ^{eferenbar bei ben ©erid^ten in

SreSIou unb Serlin. SRad^bcm er bü bem ^oliaeiprftjtbium in SBerlin olg Slegierunggaffeffor jaci

Solare in ber poUtifd^en Slbtcilung tätig gerocfen, rourbe er 1892 jum Sanbrat beg Äreifeg 2;ud^cl

ernannt, ber ju ben oorroiegenb polnifd^en Greifen ber fßrooinj SBeftpreu^en gel^ört. gm Sa^rc 1895

alg Sanbrat nad^ SDtarienburg oerfe^t, würbe er l^ier jum SKitglieb beg meftpreu^ifd^en ^rooinjiatä

Sanbtagg unb oom 9Bal^(!reife ©Ibing^SRarienburg 1898 jum Snitglieb beg älbgeorbnetenl^aufeg genäl^lt.

2im Slbgeorbnetenl^aufe fd^lofi er fic^ ber lonferoatioen ^^raftion an unb n>ar namentlid^ bei ber S3e«

ratung lanbmirtfd^oftUd^er fragen tätig. Sm S^^re 1901 rourbe er jum ^olijeipräfibenten oon SliEborf

(SRcuföQn) beförbert, in roeld^cr (Sigenfd^aft er länger alg fteben '^af)xt geroirft i^at. Slm 16. September

1908 ift er unter ®rnenntmg jum Äönigtid^en ^ßräftbenten jum Sanbegbireftor ber gürftentümer

SBalbedt unb ^ßgrmont berufen unb Anfang 1914 jum 6l^ef ber ^oUjei in Äöln a. f^. ernannt roorben.

®en SSetroaltungSbienft unb bag ©etid^tSroefen leitete unter ber Dberauf«

fid^t ber beutfd^en SSerroaltung fetbft&nbig bag Sürgerfomitee^ bem augfd^lie^lid^ poU

nifd^e ajürger ange^rten, barunter aud^ jroci nattonalpolnifc^ geftnnte ^»«i»««/ i>a8 WHU
glieb ber erften ^uma Slbootat ^onic unb ber ©roPaufmann ^ergfon. 9ln ber @pi^e

ber gefamten ftäbtifd^en 93ern)altung ftanb ein SluSfd^u^, befte^enb aug einem SSor>

ft^enben unb fünf oon ben ayiitglicbern beg SSürgcrfomiteeS frei gewählten aWitgliebem.

9tm 5. 9luguft 1915 ^aben aud^ bie oon ben Stuffen gefd^Ioffenen ©eric^tgbe^rben i^re

Sätigleit wieber aufgenommen. ®ic oom SSürgerfomitee prooiforif^ ing Seben gerufenen

©erid^tgbc^örben waren: 1. 3^riebenggeric^te, 2. ©erid^tgbe^örben erfter l^nftanj, bie gleich*

jcitig alg aippellationggeric^te für bie Urteile ber griebengric^ter fungieren, unb 3. ein

fogenannteg ^ou|)tgerid^t alg ^öd^fte 3«ft<»"8; 8"»" ^räflbenten biefcr SBe^örbe würbe

ber Sled^tganwalt Sgfjla ernannt. ®inc auggebe^nte unb weitoerjweigtc ©d^ul» unb
Unterrid^tgoerwaltung ^at gMfaUg fofort i^re 2:ätiglEeit begonnen, iöei allen S8e»

l^örbcn würbe bag ^olnifd^e alg 9lmtgfprad^e eingeführt.

aim 10. 3luguft 1915, fünf 2;age nad^ ber SSefe^ung bcr ©tabt, erfc^ien bie erfte

afhimmer ber ^S)eutfd^en SEBarfd^auer ßeitung", neben ber ,,®eutfd^en Sobjcr

ßeitung* unb bem ^SBeid^felboten* bag britte reid^gbeutfd^e S3latt im eroberten Slu^lanb.

(Epifoben

9lug SQSarfd^aug legten Sluffentagen

2)er SCBarfd^auer „®oniec* oeröffentlid^t folgenbe d^arafteriftifd^e ®pifoben über ben

Mdsug ber Sluffen aug SOSarfc^au: „Um ben StücEjug ber SRuffen ju becten, würben

mel^rere l^unbert ÄofaJen bereit gehalten. ®in Äofaf ritt am aJlittmod^ um 10 U^r

SBormittagg in bie Äonbitorei oon ©emabeni am 2;^eaterpla^ l^inein unb oertricb bag

^ublifum mit ben Slufen: »^inaug, i^r aufrü^rerifd^en ^olen!* Qn einem ^otel

Ratten jtd^ jwei rufj^fd^e Dffijiere in ^Begleitung oon S)amen oergnügt. 9llg fte um
8 U^r frü^ auf bie ©tra^e traten, würben fie oon einem S)iener oon bem ®injug ber

®eutfd^en in Äenntnig gefegt. ^f)x ®rftaunen barüber äußerten fte wie folgt: „Tak

skoro? Nu, plewatj, pojdiom w plen!* (^©o fd^neU? 9'htn, ^ol'g bcr Sieufel, gelten



<B^ot. SR. (äennede, »erlin

Die öon bcn Oluffen gcfprengte gro^c aBcicftfclbrücfe jioifrf^cn äBarfd^au unb «prago

•iinoi. :n. ctiintdc, i'ctiin

Deutfd^c «Pioniere laffen bie erflen «pontong jur Überbrücfung ber QBeidjfel jwifdjen SBarfd^au

unb (praga in ben $lu^



"i'iiot. .Huljlfiiuiu"

Deutfdje unb öftcrrcic^ifdiiungarifc^e Äo»aUcrie übcrfdjreitct auf einer 9?otbrücfe bte aOBeicfjfel

t)on 5IDar[d)au nad) «praga jur SSerfolgung ber Otuffen

53T*^€SSS^civx;''KJlc"Si-i'M^J^'

^^ot. Äü^tctoinbt, ÄBnigäberg

Sie ruffif(f)en 2ßetd)felbefeftigungen in ber 93orjlabt ipraga, »on wo auö bie Otuffen 5IBarfd;au

nad) ber ©cfegung burd) bie beutfchen «Irup^en befc^offen
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wir in bic ©efangcnfdiaft!") ®rei anbete Dffisietc liefen mit i^ren SSegleiterinnen

einer bcutfci^en ©treifroad^e bire!t in bie §änbe. ©ie würben natürlid^ oerl^aftet. fRa^

bem SHüdjug bcr rufjifd^cn S^ruppen ^ielt oor einem ^otcl ein ®rofd^fen!utfdöer. ^lö^Iid^

ftüTste ein rufftfd^er Dffiäicr mit einem ^anbfoffer au§ bem ^otel, fe^te jtd^ in bie

S)rofd^fe unb rief bem Äutfd^er ju: ^3"^ ^etrograber 93al^n!^of ! yinn, roaS fte^ft bu

nod^?* ^6) fa^re feine rufftfd^en Dffijiere mel^r. SScrftanben? Steigen <3ie auS.

STber rafd^! Unb bro^enb fd^mingt ber ®rofd^fenfutfc^er fein S^pUx — bic ^eitfd^e.

5)ie beutf^e Segion

^rofeffor Dr. %. di. ^ainbl, ©jcmowi^, feinreibt: ^SJeutfc^c Sefer wirb e§ gewi^ inter*

effxeren, bo^ in Ocfterreid^ aud^ eine bcutfd^e Segion aufgefteHt würbe, ^uv fmb i^rc

Syiitglieber, nad^bem fie ju Untcrofftsieren in ben Segion§fd^uIen ju SBien, ©ra^, l^nnSbrucf

unb ^rag au§gebilbet würben, in oerfd^iebene 2;ruppentörper, je nad^ beren SSebarf, ein*

geteilt würben. ®e§^alb ^örte man nid^t§ oon ben Saaten einer felbftänbigen bcutfc^en

Segion. S)ie jungen ^eutfd^en, bie in einer 3^rcifd^ar mit!ämpfen woUten, traten be§»

^alb in anberSfprad^ige Segtonen, in bie polnifd^e ober in bie rut^enifd^c Segion ein.

©0 ^at j. S5. in ber polnifd^en Segion ber ungarlänbifd^e ©d^wabe ^aul ©töger tapfer

mitgefödsten. SEBic ungarifd^c Rettungen melben, wollte ber fcd^je^njä^rige ©^mnaftaft

fd^on im ^erbft freiwillig in§ ^eer eintreten. SBegen feiner ^wgenb würbe er oon

ber Slufnai^me ^urücCgewiefen. dlvin trat er in bie polnifd^e Segion ein. ©d^on einige

SQSod^en fpäter fam er auf ba§ ©d^Iod^tfelb unb fämpftc mit wal^rem ^etbenmut

in oier ©c^lad^ten. S5ei S^abworna in ©alijien würbe er oon ben iRuffen gefangen ge*

nommen; e8 gelang i^m aber, mit ad^t Rameraben ju entfliegen unb auf bcr 3^lud^t aud^

einen rufftfd^cn Offizier gefangen ju nehmen. ®r würbe bafür jum Korporal ernannt.

^n einem ©efed^t in ben Sarpat^en erlitt er fd^were aSerwunbungen unb fom bann

in§ ©pital ju ^apa."

S)ic rufftfc^en 95erluf!e
95ott Wlai bitJ (Enbe 3uli 1915

3)te auf bem öftlid^en KriegSfd^aupla^ feit 3lnfang 3yiai gemad^tc ©iegeSbeute betrug:

im 3Ronot 3Roi 1915 ©efongene ©efc^ü^c ^gtSe*
in ©alijicn 269 732 251 576

nörblic^ be§ S^jemen 24 700 16 74

füblic^ be§ ^Jijcmcn ........ 6943 — 11

©a. 301 375 267 661
im SKonat Sunt 1915

in ©alijien 194 521 93 364

oon ber Slrmecgruppc ^inbenburg . . . 25 695 7 52

©a. 220 216 lÖÖ 4i6
im 3Ronot 3uU 1915

jwifd^en Dftfee unb ^iliaa 95 023 41 230

auf bem füböftlic^en Kricg§f^aupla§ . . . 126 838 16 202

©a. 221 861 57 432

®ic ®efamtbeute betrug bemnad^: 743452 ©efangenc, 424®cfd^ü^e, 509 aJlafdeinen»

gewe^rc. S^iimmt man bic ®efecf)t§ftärfe eine§ 3lrmecforp§ p 30000 Köpfen an, fo ent*

fprii^t bie ©cfamtja^l bcr feit Slnfang 3Jlai 1915 gemachten Oefangenen bcr ®cfcc^t§*

ftärJe oon 24 bi§ 25 3lrmceforp§. S)a8u treten nod^ bie blutigen SBcrlufle, bie !aum

weniger beträd^tlid^ gewcfen jtnb.
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—uum/' Rzeszoi

NeuSandte a^

Roaenbeno C/ ^ "V* ».

»tont enDeauH .916. ^^ >^ "^y- Zs/eszczß./

SBon ben !D«6ünbcten beft^te

ruffifc^e Sanbeiteite.

8oB ben SHulJen befcßte Bfletr,

Ungar. SanbeSteitt. H-Szigeto

Ueberft^tSfarte über bic befe^tcn SonbeSteile on bcr Dftfront Snbe ^ult 1915.

gjgL bie Äotte ber €nbe SuH 1915 befc^ten ©ebiete on ber SQBeflfront

aSanb VII, ©. 79.

9'iad^ 9lnöabctt bcr Safcicr ^^S^ationaljcitung" bctruß bie 3«^! ^cr rufftfd^cn Dfftjicr§*

üeriuftc »on ÄricöSbcginn bi§ ajlitte aiuQuft 1915: 223172; baoon feien 43224 gefallen

unb 161443 »errounbetrootben. aSermi^t würben 18605. 2)er ©efamtoerluft an ayiann*

fd^aftcn innerhalb biefer ^^^i foU fd^ä^ungSroeifc 51/2 SJlillionen SUlann betragen.

Ucbcr bie ®rö^e be§ ®nbe l^uli 1915, am ®nbc beS erften ^rieg§ja^re§, oon

ben aSerbünbeten befehlen rufftfc^en ©ebieteS, über ba§ bic obenftel^cnbe Ueberftd^tSfartc

9lu§!unft gibt, oerglcid^c bie amtlid^en ßa^I^nangaben in aSb. VII, @. 73, wo auc^

@. 79 eine Ueberrtci^t§!arte ber bi§ ®nbe :3fuli 1915 an ber SBeftfront befc^ten ®ebiet§*

teile gegeben würbe.
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S5on bcr SKüctjugetaWf ber Dtuffcn
Sei i^rem SRudjuö befolgten bie SRuffcn bie %attxt, bie oetlaffenen ©egenben nur in

möölit^ft getäumtem ^wfianb ben nac^tüdenben SSerbünbeten ju überladen. W3 ®tünbe

für biefeS barbotifc^c aSorge^cn gibt bie „'?floxoo\i SOBremja'' in einem Sluftuf, ben jie

am 2. i^uli 1915 an ba§ tufftfd^e SSol! tid^tete, folgcnbeS an: ^®er unfetem gcinbe

in ©alijien jugefallene ®rfolg bePgclt feine Schritte unb gibt i^m bie Hoffnung,

weitet in ba§ ©ebict, baS je^t nod^ unfete 9lrmee befe^t l^&It, einzubringen. Unfete

SÄrmec roirb beim 9tü(iäugc auf bie i^r ootgefd^riebenen Stellungen seitroeifc einen 2:eil

beS oatetlänbifd^en S^obenS räumen muffen, bem ^einbe bie ©rjeugniffe fricblid^er Slrbeit

unb bie aufgefpei^crten 9leic^tümer überlaffenb. SGBir fennen je^t bie S)cutfci^en : wiffen

mit roeld^ beifpiellofcm 39"i§wiw§ f^^ ®^^c, SOSütbe unb Siedete ber frieblid^en SBeDÖIfe*

rung mit i^ü|en treten, ^ad) allem Erlebten auf menfd^Iic^eS SSene^men gegenüber ben

frieblid^en @inmol^nern von feiten ber blinb mütenben Teutonen p red^nen, ift auS«

gefd^Ioffen. SJiögc ba^er jeber rufftfd^e 93ürger oon einem (Sebanfen burd^brungen fein,

bem SBerou^tfein ber ^flid^t gegenüber bem SSaterlanbe, unb möge jeber rufftfd^e Untertan

feine Kräfte anfpannen jur aSemic^tung beS ®egner§. ®ie ftieblid^e S5eoöIterung fann

bie l^eimifd^en g^Iuren nid^t mit ber 2Baffc in ber §anb fc^ütjen. SBir fönnen ben

mobcrnen äSanbalen aber aud^ o^ne SQBaffen me^r fd^aben.

®ie ^ecrfü^rer 2BiI^eIm§, bie ftd^ jum ©inbrud^ in bie frud^tbaren ©ouocmementS

Slultanbg ruften, gebenlen ungeheure 58orräte, 9'Ja^rungSmitteI, Futtermittel unb SRol^*

ftoffe für 9lrtifleriematerial, an benen fte fd^on SDtangel leiben, einju^eimfen. ^ier ift

bie 9ld^ille§ferfe unfereS geinbeS, ^ierl^in muffen mir rufftf^en S3ürger unfere ©daläge

richten. 2Bir ^aben e§ in ber ^anb, bie lilbfid^ten be§ ®egner§ ^u burc^lreusen, jeber

ruffifd^e aSurger, ber au§ ben oon bem feinbtid^en ®infaU bebrol^ten ©ebieten in§ ^^nnerc

iRu|lanb§ überftebelt, erfüUt eine @l^renpf[id§t gegen ba§ aSaterlanb, wenn er aUeS ba3

oernid^tet, rooran er in ber ©rroartung langer ^^riebenSjal^re gearbeitet l^at. 9Bir bürfen

nid^tS für bie ®eutfd^en jurüdlaffen, roaS i^ren Gruppen nü^en fönnte. Unfere ^a^*
^uten muffen, ben ^bjug ber ^auptträfte bedenb, nur bie nadte, be§ roogenben 3Jleerc8

ber grünen gluren beraubte ®rbe jurütflaffen. ^riootintcreffen barf man je^t ni(^t

fd^onen; fpäter roirb aUe§ l^unbertfad^ erfe^t werben, l^^e^t barf un§ nur ba3 SBerou^t*

fein t>on ber ^otroenbigfeit be^errfd^en, ben nerad^teten O^einb ju jerbrüden, ber jebeS

iHed^t auf ^d^tung unb aSertrauen oerloren f^at"

aCBie biefe aSerfügungen uerroirlli^t würben, jeigt eine SSefanntmad^ung be§ SSorftanbe^

be8 ©otaler aSejirfS oom 11./24. i^uli 1915, in ber eS ^ei^t: SHUc (ginroo^ner in ©tabt

unb Sanb flnb ^ur äluSroanberung in bie befonber§ bejeid^neten (Gebiete beS ©ouoemementS

98ol!^^nien oerpfli^tet. ^Ue lanbwirtfd^aftlid^en ©eräte, aSauemwagen unb ade beweg«

li^en (Sad^en, bie bei ber 9lu§wanberung nid^t mitgenommen ober transportiert werben

tonnen, muffen ucmid^tet werben, ©benfo finb alle aSorräte an aSrot, ©etreibe unb S^e^l,

bie oon ber aSeoölterung nid^t mitgenommen werben lönnen, ju oerbrennen. ®ie aSe«

oölterung ber auSwanbemben ©emeinben l^at fi^ ben ^norbnungen beS beooQmäd^tigten

©emeinbeoorftonbeg ju fügen. 3)iefer ift oerpflid^tet, ein 3^amilienrcgifter, entl^altenb aUe

^erfonen, Äinber unb ©rwac^fene, aufjufteUen, jwedg rid^tiger aSertcilung ber ftaatlic^en

Unterflü^ung. S)aS aSürgermeifteramt eineS jeben DrteS ^at ben Sag beS 3lbmarf^e8

ber ©inwo^ner befannt ju geben, ^ferbe unb aSie^ muffen mitgenommen werben, ©ollte

jemanb jur 9Jlitna^me feineS aSie^eS nic^t imftanbe fein, fo ^at er eS anberen 9lu3roan<

berem ju übergeben. SBer fld^ weigert auSjuwanbem, wirb mit allen SD^htteln jur 9lu8*

wanbcrung gejroungen. ®ie 3lu§wanberer ^aben ftc^ unbebingt unb auSrei^enb mit

SebenSmitteln ju oerfe^en."
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9lu(^ bic SBel^auptung, bie aScrbünbctcn würben äße jutücEgebliebcnen Syiänncr jroangS*

weife in i^re Slrmeen einteilen, würbe baju benu^t, i>ic SSeoöIferung jur 9Iu§wanbcrung

ju jwingen. <Bo f)at ber ©ouoerneur X)on Sublin, nad^ ber ^JWeuen ^ürd^er ^^itw^ö"/

®nbe 3fvmi 1915 «uf ®runb eines Sefel^IS be§ ^öd^ftfommanbierenben eine aSerorbnung

crlaffen, nad^ ber Jünftiö, wenn bie rufftfd^e 9lrmee eine Drtfc^aft »erläßt, alle SJlänncr

oerpflid^tet jtnb, i^r ju folgen, bamit fie nid^t in bie 9lrmee be§ 3=einbe§ eingereiht werben.

3)ie ©DaCuierung fo weiter Sanbftrid^e l^atte eine SDtaffenjuwonberung ber ßioil»

beoölferung, meiftcnS ber polnifd^en unb rut^cnifd^en, nad^ bem ©übwcften 9lu^lanb8

jur S^olge. 3)ie ©ifenbal^ncn fonnten nid^t in 9lnfpmd^ genommen werben, unb bic

(Sinwo^nerfd^aft ganzer ^6rfer legte ben großen 9Beg ju ^n^ jurüdC. ^ie ^inber unb

ba8 ^Quggerät würben auf ben ©d^ultern getragen ober in SDBagen geführt, bie man,

wegen SUlangeK an ^ferben, felbft fd^Ieppte. ®ie 3^^ ^^^f ©inwanberer au§ bem

SBegirt ßemberg j. J8. belief fld^ im ©ouocmement SBoIl^gnien 9lnfang ^uli 1915

auf 80000, ju beren 95el^erbergung bie Äiewer unb ©d^itomirer ©emftwog fowic aUc

anberen gefeUfd^aftlid^en Drganifationen fämtlid^e i^nen jur SSerfügung ftel^enben WlitUl

unb SJräfte aufgeboten l^aben. 3)aS Äiewer ©tabt^aupt ®jia!ow ertlärte, nadf) SDflel«

bungen ber ^Sleuen ^ürd^er ^«tung'', er lönntc auf feinen %alL eine fo gro^e 9lnja^t

©inwanberer in bic ©tabt ^creinlaffcn, folangc il^m juoerläffige eingaben über bie fani«

tären ßwftätti^c wnter ben ^Jlüd^tlingen fel^ltcn. @8 ift beä^alb oom Äicwer ©emftwo

befc^loffen worben, in einigen ^Dörfern be§ Viewer ScjirfcS eine 9lrt Ctuarantäne ein«

pfü^ren^ wogu bie ©d^ulgebäube ber ©emftwoS wä^rcnb ber ©ommerferien benu^t werben

tonnten. ®rft nad§ burd^gefül^rter Kontrolle würbe ben aCBanbercrn bie SÖBciterreife ge«

ftattet. aCBarcn bic 93ewot)ner mit ben S;ruppcn abgejogen, plünbertcn bie ßofafen,

raubten ober jcrfd^Iugcn bic ^abfcligfeiten, bie ber ^eft^er nid^t mitnehmen fonntc, unb

jünbctcn bie ^fiufcr an, wenn bie 9lnnä^erung ber oerbünbeten ^Truppen pr 3^Iud^t jwang.

SEBie c8 in biefen Dörfern auSfal^, als bie aSerbünbeten einjogen, fc^ilbert ein g^elb«

poflbrief, ber im „^Berliner Slageblatt* oeröffentlid^t würbe. ®§ l^ci^t barin: „S^^^>

iwölf, fünfjel^n Söranbföulen fielen um un8 ^erum jugleid^ am ^orijont. ®ranbio§

wirft ba§ ©^aufpiel be§ Silad^tS, granbioSsfc^ aurig. 3lUe§ oerbrannt, aUeS jerftört.

9^r bic ©d^omfteine unb fjcuerpl&^c ber polnifd^cn Se^mptten ftnb meifk übriggeblieben.

®ine 9luine rei^t jid^ an bie anbere. %a unb bort ^aben bie polntfd^en SSauern il^r

ajlobiliar ju retten oerfuc^t. SSetten, ©d^ränfc ufw. fte^cn in ben ©arten aufgefteHt.

^ie JBcwo^ncr finb oerf^wunben. ^m g=clbc laufen grunjenb unb quietfc^enb bie

^crrenlofen ©d^weine um^er. 3)ie ^ü^ncr ftnb heimatlos unb gadern in ben Stuinen.

Unb bic ^unbe! ©ie fd^leic^cn wie franf, wie töblid^ oerwunbet um bic SRuinen ^erum.

9'ttc^tS er^öl^t fo ba§ ©raucn ber aScrlaffcn^cit biefcr oerbrannten 233o^nftätten wie

bicfe jottigen Sliefen^unbe in il^rcr ftummcn Sirauer."

jflod^ einbringlid^er ift bic ©c^ilberung eine8 Slugcnjcugcn in ber „S)eped^e bc 2;ou*

loufc*, ber als ber ©rjäl^lung eines g^ranjofen in einer franjöftfc^cn ^citWttQ befonbere

SBcbcutung pfommt. ®cr franjöftf^e ©c^riftftcHcr, ber ber ruffifd^cn 9lrmec auf i^rem

mdiu^ bur^ «Polen gefolgt ift, beftätigt, ba^ bic Sduffen rücfpd^tSlog unb fgftematifd^

Scbcn unb ©igentum ber ^olen oernid^teten unb fd^reibt: „©cnerol ©mirnow ^attc ben

SBcfc^ erteilt, ba^ ringS um bie ©tabt SBarfc^au in einer »reite oon 300 SBcrft alles

jcrflört unb oerbrannt werben foKte. ®ieS fd^ien nac^ feiner aJlcinung baS einjige Sylittcl,

um ben SBormarfd^ ber feinblid^en ^cere aufzuhalten, biefer „©eifter^eerc" mit t^rer un«

^eimlid^en ©d^neUigfeit, bie plö^lid^ am ©an oerfd^winben, um bereits nac^ jwei 2:agett

in Äurlanb aufsutauc^en; biefcr „biabolifd^en* ^ecre, bie burd^ bic Suft ju fliegen

fd^einen. Äaum l^attc ber ©eneral ben SBefe^l erteilt, als aud^ fd^on ©tafetten ju

«ßfcrbc unb p Stab nac^ aUen Stid^tungen baoonjagten. geuer! geuer überall! ^Jeucr
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an bte ^ütten unb an bic ©d^Iöffer, g^^ucr an bie ^^elbcr unb 2Bicfcn, unb wenn e§

mößlid^ gerocfen vo&xt, wo^I aud) an bic ©teine. ^olen ^ot oielc fd^redlid^c ©d^icffalS*

flärmc erlebt; Ärieg unb 9leDoIutton finb über ba§ unglücCIid^c 8anb ^inroeggejagt.

^olen ^ot ein 1813 unb aud^ ein 1830 erlebt; aber aüzS ba? roar nt^t§ im aSerglcid^

mit bem, roaS e§ je^t erlebt l)at; benn c8 roar uon rufftf^er ©eitc ber SBefc^I au8«

gegeben worben, ba^ atle§ oom ®rbboben oerfd^roinben foUte. S)tefc 3;ragif würbe bis

jum äu^erften getrieben. ®em 93auern fagte man : »ßünbe bein ^au§ on", bem fjabrif«

bejt^er: „Qnfi&xt beine ^^abrit", ber S^eoölferung ber unglüctlid^en Dörfer unb ©tobte

rief man ju : «SSerfd^üttet bie 93runnen ! 3«^P^t ^^^ 2ßege ! ©ci^Iagt bie SGBälber nieber

!

SWä^t bie nod^ grünen ^Jelber!* Unb manl^ieb, man grub, man jerPrte aüzS. ^iä)t§

würbe gefd^ont. S)ie präd^tigen Slittergütcr mit i^ren alten cl^rcnreid^en ©rinnerungen,

bie ©d^Iöffer mit i^ren Sn^htiid^n, bie bereits :3i'i^if^""^wten getrost Ratten, würben

ebenfo wie bic SBaueml^ütten in Raufen oon 9luinen ocrwanbelt. ®ic antifen Wlöhd,

bic wunberbaren ©emälbc mit ben SBilbern ber Sinnen, alte ©obcIinS, wertooHe 2:cpptd^c,.

ber l)iftorif^c iBcft^ ganjcr ^omilicn ging in g^Iammen auf. 3lber fclbft bieS war nod^

nid^t genug. 3Jlan trieb bie (Sinwol^ner ber Dörfer jufammen unb befahl i^nen:

^iReitt eure Äird^e nieber!* ®a warfen fte ftd^ auf bie ^nic unb riefen: ^5)aS fönncn

wir nic^t!* S)arauf^in würben befonberc 95ranbobteilungen gebilbct. ®iefc bcgoffcn

bie Äird^e mit Petroleum unb jünbeten eS mit SDgnamitpatronen an. ®ie ^eiligen

prjten nieber, bie ©loden fd^wangen ^in unb ^cr unb läuteten mitten im ^euer, ba§

^cfuSbilb, bie SWabonncnbilber fanfcn in ©taub unb 3lfd^e, unb balb war bic ganjc

Äird^e nur nod^ ein Stuincnl^aufen. ^olcn ift l^cute eine SOBüfte, mcl^rere ^JiiUionen

SJlenfd^cn finb l^cimatloS in bic ungcwiffc ijcmc getrieben werben, mit Äolbenfd^lägen

mu|te mon flc auf ben Sanbftra^cn oorwärtS jagen. ®ie rufjifd^e 9lrmce fammeltc

bicfe unglüdCIid^en 3^rauen, Kinber unb ©reife unb trieb j\c vox ftd^ l^er.*

S3i§ SÖlitte 3fwti 1915 waren atte größeren ©täbte auf ber linten SBeid^fcIfcite, wie

S^rjanow, 93Ionie, Rarcjmiffa unb ^Wowo^Sllcjanbria mit ^^lüd^tlingen oom Sanbe

berart überfüUt, ba^ in biefen Drten Hungersnot auSjubred^cn bro^te. 5lnbere glüd^t«

lingSfoIonncn wanberten über bic SBeid^fcI unb l^äuften ftd^ in Dtwojt, SBiSlifd^fi, Qabo'

vom unb im ©ouoemcmcnt Sublin. g=aft ol^ne S^al^rung unb Äleibung oerfielen |!c

furd^tbarftem ®lenb, baS namentlid^ ücinc Rinber fd^arcnweifc l^inrafftc. Um baS Un*

glüdC ooHjumad^cn, brod^en unter ben auSgeI)ungerten, oerfd^mu^ten unb ju 3^^"^«»'

fenben jufammcngepfcrd^ten Seuten ©cud^en auS. ^iamcntlid^ ber ^ledt^p^uS forbertc

täglid^ jatilreid^e Opfer. ®nbc ^\xl\ 1915 würbe baS ganje linfe SOBeid^felufer oon ®in*

wo^ncrnunb3=Iüd^tlingen eoa!uiert,bie nun in neuer 3^embeneuem ®Ienb entgegenwanberten.

S)ie ^wftörungSwut, bie oon ben gcfd^Iagenen rufftfd^en beeren auf i^rem Slüdsug

behmbet würbe, rid^tet fid^ wie gegen bie ^olen fo aud^ gegen bie utrainifd^e Söcoölfe*

rung ber ©ouoerncmentS ®^oIm, ©robno, SÖBoIl^gnicn unb ^obolien. Sßic bie ^olcn

burd^ bie oon polnifd^cn SSIättern ®nbe ^vlH 1915 erfolgte SBeröffentUd^ung eines ©e*

^eimcrlaffcS bcS früheren 3JlinifterS beS Sennern SWaüafow barüber aufgcflärt würben,

ba^ alle rufftfc^en 58erfpre(^ungcn für ^olcn, ouc^ baS ayianifeft beS ©ro^fürften S'iitolai,

'M§ f\6) nid^t auf Äongre^>^oIen , fonbern auf bic oon JRu^Ianb erft ju crobernben

polnifd^en ©ebietc bejogen ^abc, nuH unb nichtig waren, fo ertannten aud^ bie Ufrainer,

ba^ JRu^Ianb biefen aSemid^tungSfrieg weniger jur ©d^äbigung ber oorbringenben

aSerbünbeten als jur SSernic^tung unb 9luSrottung ber frembftämmigcn
aSöIfcr beS rufftfc^en SteicSeS fü^re. 3)er SSunb jur Säefreiung ber Ufrainc, eine Dr*

ganifation ber Ufrainer auS JHu^Ianb, bic i^ren ©i^ in SBien ^at, er^ob flammenben

©infpruc^ gegen biefen in ber ©efc^id^te einjig bafte^enben ©cwaltaft, bur^ ben bic

frieblic^e 58eDÖI(erung weiter Sanbftrid^e in baS entfe^lic^fte ©lenb gebrad^t würbe.



186 3)ie ©rcigttiffc an bcc Oftftont nad) bcr SBiebcrctobctunö oon ^rjcmgSI

55on bctt J^ürflen unb ^eerfü^tern ber

95erbünbeten
55?on SOlitte 3ult big ^Cnfang :2(«öu|t 1915^

^ünbQthumm, Hn^iiä^numm unb ^erfonalien
16. ^nü 1915.

3)ct Dbctpräfibcnt bcr ^rooinj ^ofcn, o. ©ifcn^att, erläßt noc^fte^cnbc Äunb*
gebung: ^©einc Syiajeftät bcr Äaifcr unb ^önig ^abcn in SJegtcitung bc3 (£^ef8 bc3

®cncraIftobc8 bc§ g^clb^ccrcg ouf ber JHcifc naä) bem polnifd^cn SriegSfd^auplo^c 3ln-

fang bicfcS ajfionots mit bem ©eneralfclbmarfd^aH oon ^inbenburg in ^ofcn eine 3"'-

fammcnfunft gelobt unb einige 3;Qgc im Äöntgtic^en ©d^Ioffe ocrrocilt (ogl. @. 13 f.).

SBerbot oud^ bcr ®rn|t ber ßcit laute ^ulbigungcn, fo ^at cg bie SeoöKerung fl^

bod^ nid^t nehmen laffen, ©eine ayiajeftät bei 2tu§fa^rten unb SBcftci^tigungcn in ber

©tabt unb in beren Umgebung überall e^rfurd^tSooU unb l^crjlid^ ju begrüben.

©eine 3Jiajcftät fmb burd^ biefe fpontanen 93eroeife treuer 9ln^änglid^(cit unb oater=

länbifc^er ©efmnung aufrichtig erfreut morben unb l^abcn mid^ ju beauftragen geruht,

ber SöcDöllerung StClerPc^ft ©einen beften ^an! jum 9lu§bruc! ju bringen."

23. 3f«K.

Ueber bie 9Iu8jcid^nungen, bie Äaifer SBil^elm bei feinem S3efud^ ber 9lrmec*

abteilung o. SBoqrfd^ perfönlic^ oerlic^ ogl. ©. 165.

27. Sttli 1915.

^aifer SCßil^elm l^at bem ©eneral b. 9lrt. n. ©allmi^ ben Orben Pour le

merite ocrlie^cn.

(Scncral b. 9lrt. 3Raj o. ©attroitf (SilbniS VI, n. ©. 64), bcr ftcgreic^c gül^rer ber über ben SRarcto

oorgebrungenen älrmee, ftel^t im SlUer oon 63 Staaten. Sßentge 3^age nad) äluäbrud^ beg beutfc^«

franiöftfd^cn Äriegcg, om 13. Stuguft 1870, trot er ali ga^nenjunler in bo8 9. gelbartiHerieregimcnt

ein, in bem er ben gansen 5^I^8ug mitmad^tc, unb in bem er 1872 jum Seutnant aufrüdte. SSon

1877 bi§ 1880 befud^te er bie ÄriegSalabemie unb tarn 1886 in ben ©eneralftob ber Slrmee. ^mzi

Saläre barauf erl^ielt er ein i?ommanbo jum ÄriegSminifterium , baS big 1890 bouerte. SJann tat

er al8 Sotteried^ef im 27. gelbortiHerieregiment wieber grontbienft ; 1892 lam er als SRajor in ben

©eneralftab jurüd, voo er erft bem @enera(fta5 ber 9. 2)ioifion in ©logau unb bann bem beS

7. Slrmeeforpg in aJlünfter angel^örte. SSon 1895 5i8 1897 war er 2lbtcilung8!ommanbeur im 11. gelb=

artiUerieregiment unb rourbe bann ©^ef ber gelbortiHerieobteilung im Äriegäminiftcrium. Slm

1. Dftober 1897 erhielt er baS Sommanbo über baä neugebilbete gelbartiHerieregiment 9ir. 76 in

greiburg i. SB. , roo er im 2Jiai 1901 bie gül^rung ber 29. gelbortiHeriebrigabe übernoi^m. 2lnfang

1903 würbe er wieberum in baä ÄricgSminiflerium ocrfe^t unb erl^iclt bort bie Seitung bc8 3lrmces

aSerroaltungSbepartementS. 2luf biefem Soften blieb er big 1906, in weld^em Sal&rc er Äommanbeur

ber 15, 25ioifion in Äöln würbe, ©eit 1911 war er ©eneral ber Slrtitterte unb Snfpelteur bcr gelb«

arliUerie. 3[m 2;age be§ Slcgierungiubiläumg be8 ÄaifcrS würbe er geobelt.

3)cr SebenSlauf be§ ®encral§ b. ^n^. Dito o. Selon), beS g^ü^rerS ber beutfd^en

Sfijcmenarmec, ift, in ber ^auptfad^e nad^ bem „^eutfd^en ©olbatenl^ort*, folgenber:

Dtto 0. 33elow (SilbniS IV, n. ©. 116) würbe am 18. Januar 1857 in JDanjig geboren unb

trot nad^ burd^laufenem Äabettenforpg am 15. 2lpril 1875 al8 £eutnant in bog güftlierregiment

». ©erSborff 3tv. 80 ein. SRad^bem er oom 14. 2luguft 1884 olg Oberleutnant unb Hauptmann bem

SWedElenburgifc^en ©renobierregiment 3tx. 89 in 9icu*©treli^ angel^ört l^otte unb wäl^renb biefer 3«^^

im ^af)v 1889 unb 1890 jum ©ro^en ©eneralftob lommanbiert gewcfen war, erfolgte im 2lpril 1894

feine SSerfc^ung 8«m ©cneralftab ber 27. (2. ßgl. SBürtt.) 2)ioirton unb am 12, September 1895

feine Seförberung jum SKajor. 2118 fold^er ftanb er oom SRooember 1897 bi8 2lpril 1902 an ber

©pi^e beS 3, SBataiUonS be8 güfilierregimcnS 5ßrina ^einrid^ SRr. 35 in Sranbenburg, gel^örtc bann

al8 Dbcrftleutnant bem Sranbenbutgifd^en 3nf<»ntctiercgiment 3tT. 60 in SBei^enburg im ®lfa^ an

J
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unb rourbe am 16. 3Kärj 1905 Dberft unb ^ommanbeur be§ ^nfanterictegimcntS o. Sourbierc 3lv. 19

in ©örli^. 3n bie ateii^e ber ©encrale trat er am 24. SWärj 1909 alä ^ommanbeur ber 43. 3nfan=

teriebrigabc in Äaffel, big i^n baS Äommanbo ber 2. Sioifion in Snfterburg am 2. 2lpril 1912 nad^

bem Djicn rief. Sei Slugbrud^ beS ÄriegS rourbe i^m baS Äommonbo eineS ber im Dften jum

©renjfc^ul Berufenen 2lrmeeIorp8, beS 1. SReferoearmeelorpS, anoertraut, on beffen ©pi^e ©e^

nerol ». Seloro an ben rul^mreid^en ©c^lad^ten bei 3;annen5erg unb ben HJiafurifd^en ©een unter

©enerol o. ^inbenburg unb fpäter o. grangotg l^eroorrogenb teilnal^m. ^ai) Slbberufung beS le^teren

ju anberroeitiger SSerroenbung, erl^ielt ber am 30. Slugufi 1914 jum (Seneral ber Infanterie bcförberte

gut)rer nad^ nur breimonatiger 3;ätigleit alS fommanbierenber ®eneral om 7. Jlooember 1914 bie

fc^roierige unb oerantroortunggDoHc 2lufgaBe, an ber ©pi^e ber 8. Strmee bem übermftti^tigen Stn^

brang ber Stuffen in Dftpreu^en ftanbjul^alten. 2ln ber SDSinterfd^Iac^t in SDiafuren im gebruar 1915

l^otte ». Selon) ^eroorragenben 2lnteil, mofür il^n ber Äoifer mit bem Drben Pour le merite unb

einem ^onbfd^reiben el^rtc (»gl. IV, ©. 157). ©aä Dberfommanbo ber 8. Slrmee oertauf^te Dtto

». Selon) im (^rül^jal^r 1915 mit bem Dberbefel^I über bie neugebilbete Sljemenarmee.

6. Sljtgttfi 1915.

Raifer SEBill^clm l^at bem ©eneralfcIbmarfd^aU ^rinjen Seopolb oon S5agern

nai^ ber ©roberung t)on SOBarfd^au ben Drben Pour le merite »erliefen. König
Subrotg oon Sägern jeici^nete ben ^rinjcn burc^ ba§ ©ro^frcuj bcg 3Jlilitär*

aJiaj'Sofef'DrbenS auS.

?Prina Seopolb oon Sägern iftalS jroeiter ©o§n beS oerftorbenen ^ßrinjregenten Suit«

polb am 9. gebruar 1846 geboren, ©eine ©rjie^ung mar l^auptfäd^licl^ eine folbatifd^e. 1861

trat er al8 Seutnant in bie militärifd^e Saufbal^n ein, bie i^n mit ben oerfc^iebenen SGBaffengattungcn

»ertraut ma^U. 1866 na^m er aI8 Seutnant an bem ©efed^t bei Äifftngen unb ^etmftabt teil unb

rourbe mit bem SRitterlreuj 2. Stoffe beS SWilitäroerbienftorbenS auSgejeid^net. S)en gclbjug gegen

granlreid^ mad^te er alg Hauptmann, aI8 Äommanbeur ber 4. ©ed^Spfünberbatterie beä 3. reitenben

gelbartiUerieregimentS, mit. Sei ©eban rourbe ü^m bag ^ferb unter bem Seib erfc^offen. ©ein

grofier Sag war aber ber 1. Sejember 1870 bei SiHepion, voo er, obwohl burd^ einen ^reBfc^u^

<m ber §üfte oenounbet, mit feiner Satterie in l^elbenmütigem SluSl^arren unb glänjenber SJerroens

bung feiner oon fed^fen nod^ brau^bar gebliebenen »ier ©eft^ü^e ben berül^mtcn ftrotegifd^en Slüdjug

oon ber 3;onng oon DrleanS bedCen l^alf. 25er 3Jiilitär53Kaj*3ofefsDrben, bie l^öd^fte bagrifd^e Äriegg«

auSjeid^nung für Dffisiere würbe i^m bafür juteit; au^erbem tft ^rinj Seopolb mit bem ©ifemen

jlreuj 1. unb 2. Stoffe auggejeid^net njorben. 2lm 11. iDejember 1870 rourbe er jum SHajor be*

förbert unb am 27. ajlftrj 1871 jum Dberftleutnant im 1. Süraffierregiment. Qmi S^^re fpäter,

am 18. gebruar 1873, erl^ielt er ben Dberjienrang. 3lm 6. 2lpril beSfelben ^af)vtS rourbe er 3"*

l^aber be§ Ägl. baprifc^en 7. SnfanterieregimentS unb am 1. SWooember 1875 ©eneralmaior unb

jugteid^ Sommanbeur ber 1. ÄaoaUeriebrigabe. 2lm 21. Sluguft 1878 ift er ä la suite beS 1. Süraffter«

regimentä gefteüt raorben, roorauf er am 16. ^uni 1881 jugleic^ mit feiner ©rnennung jum ©eneral«

leutnant baS Sommanbo ber 1. SJioifion erl^ielt. 3lm 21. ©eptember 1884 mürbe er ©^ef beS

^gl. preu^. ©ragonerregimentg 9ir. 7, am 2. aJlärj 1887 fommanbierenber ©eneral beg 1. bagrifd^en

2lrmee!orpg unb ©eneral ber ÄooaUerie unb am 11. ©eptember 1891 ift er ä la suite beg 3. gelbs

artiUericregimentg gefteHt roorben. 1892 ernannte il^n ber Saifer jum ^Jad^folger beg ®cneralfelb=

marfd^aßg ©rafen o. Slumcntl^al alg Snfpelteur ber 4. 2lrmeeinfpeftion, ber au^er ben brei bagrifd^en

ouc^ bag 3. unb 4. preu^ifd^e Sorpg angel^ören. ©d^on 1891 l^atte er im Seifein beg Äaiferg bie

Äöniggmanbocr bei iDad^au geleitet, einige Saläre fpäter füi^rte er in ben epod^emod^enben Saifer*

monöoern bei ^anau alg ©egner beg ©rafen ^äfeler eine für bie bamatige 3eit gewaltige 2;ruppen!=

maffe unb bewährte babei feine bebeutenben gül^rereigenfd^aften. 1896 rourbe er ©eneraloberft mit

ttm Sflange eineg ©eneralfelbmarfd^aOg , 1897 ^nl^aber beg 1. ©d^roeren Steiterregimentg unb 1905

bogrifd^er ©eneralfelbmarfc^aH. 2)urc^ ^anbfcbreiben oom 22. HKärj 1913 roiHfal^rte ber Äaifer bem

©rfuc^en beg ^ßrinjen, i^n roegen oorgefc^rittenen Sebengalterg ber 21 '^af)xt long innegehabten

©tcUung als ©eneralinfpeltcur ju entl^eben unb ernannte an feiner ©teile ben lommanbierenbcn

©eneral beg I. bogrifc^en Slrmeelorpg , ben bagrifc^en Sl^ronfolger ^ßrinjcn Sluppret^t, jum 2lrmee»

infpefteur. ^rinj Seopolb ift mit ber (Srj^crjogin ©ifela, ber älteften Jod^ter beg Äaiferg granj

3ofef, oermäi^lt.
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7. Sttttguft 1915.

Reifer 3=ran8 ^ofef ^at bcm ©enerolber Infanterie Kocue^ u. Äococ^l^as a

in 9lnerfcnnnnö ber ftcgreid^cn g^ü^rung feiner S^ruppen vox ^froangorob baS ®rop*
fteuj be§ SeopoIbSorbenS mit ber ßriegSbeforation oerliel^en.

14. 9(»gttft 1915.

König 9luguftoon@ac^fen l^atan ben ©ioifionStoninianbeur (Seneralleutnant

0. 3Jlenge§ ein 2;elegramm gericl)tet, in bem er ben fäd^fxfd^en SBataiHoncn, bie ftc^ bei

ben Kömpfen am S'iarcro auSjeid^neten, roärmften 3)an( unb ooUfte 9lnertennung für

i^re braoe Haltung auSfprac^.

^Ott ^ftifer SQÖil^elm unb (Erj^erjog-^^ronfolger Äarl granj 3ofef

23. Snli 1915.

Ueber ben 95efud^ beS beutfc^cn ÄoiferS bei ber 9lrmeeabtetlung o. SBogrfi^

ogl. ©. 165.

3. Sruguft 1915.

Ulu§ bem ÄriegSpreffequartier mürbe gemelbet: Äoifer SSBil^elm ^atte anlä^lid)

ber glüdlid^en 95efreiung oon Semberg ben öfterreid^ifd^'ungarifci^en 9(rmeeoberfomman«

bantcn g^elbmarfd^all ©rjl^erjog g^riebrtd^ jum preu^ifd^en ©eneralfelbmarfd^aH ernannt

(ogl. ©. 82) unb ftattete ^eute ®rj^erjog fjriebricfi im ©tanborte be§ Slrmeeober«

(ommanboS einen ^efud^ ab, um i^m ben tunftooU gearbeiteten SJlarfc^oUftab mit

einer ^crjltd^en Slnfprad^e pcrfönlid^ ju überreichen.

2. bis 4. 2luguft 1915.

S)er 2;^ronfoIger ©rj^crjog Karl fjranj iQfofef ftattete ben im iRa^men bcr

faiferlid^ bcutfti^en 3lrmee lämpfenben öfterreic^ifd^'-ungarifdien Gruppen einen SSefud^

ah, oerroeiltc brei Sage beim 3lrmee(orp§ be8 g=eIbmarfcf)aUeutnant§ ^offmann unb

t)ielt fid^ auc^ in ben Su^crftcn ©d^roarmlinien einer S)ioifion auf, wo er bie Stellungen

ber Stuffen befidf)tigtc unb ^uSgeid^nungen an bie SWannfd^aften oerteille.

3^om Seiten unb ben rufftfc^en Heerführern
^oti 2Cttfang ^nni bi« TCnfanä ^Cugujl 191?

23. ^mi 1915.

®er Qax f^ai ftd^ jum 93efud^ ber attioen IKrmee an bie ^ront begeben.

28. gittttt.

3fm ©ro^en Hauptquartier ^at im faiferlid^en ßelt unter bem JBorft^ be8 Kaifer?

ein^riegSrat ftattgefunbcn, t>em beiwohnten: ber ©ro^fürft unb ©eneraliffimuS S'ZüoIai

S^ifolaicroitfc^, fein ®eneralftab8d^ef, ber ^yiiniftcrpräribcnt, ber faiferlid^e $au§minifter,

ber Steid^SJontroaeur, bie aJlinifter für SSerfel^rSmege, 2lc!erbau, 9tugn)ärtige§, 5i"c"8««/

^anbel, $5f""c^c^ ""*> ^^^ aSermefer beS ÄriegSminifterium?, ©eneral b. 3fnf. ^oliroanoro.

1. auguft 1915.

9lu§ 9lnla^ be§ ;3fa^re§tage§ beS RrieggbeginnS richtete ber Qav folgenbcn

2;agegbefe^I an bie 2;ruppen berSlrmce unb ber Sylarine: ^Dbroo^I eS ben 9lnftrcn*

gungen unferer 2;ruppen, Slnftrengungen, bie fte mit neuem SRu^m bebedten, nod^ nid^t

gelungen ift, ben fjeinb ju belegen, mögen fie oor neuen Dpfern unb Prüfungen, bie

notroenbig ftnb, um in atu^Ianb ba§ frieblic^e Seben roieber IiersuftcUen, ni^t mutloS

werben. ®ott §at SRu^Ianb oft peinooUe Prüfungen gefanbt. 3lber jebeSmal ift ba§

Sanb mit neuen Höften unb mit neuer SJlad^t auS i^nen ^eroorgegangen. Qc^ fprec^e

mein unerfd^ütterlid^e? SSertrauen unb meine fefte Hoffnung auf ben glücEIid^en 2lu§»

gang beS Kampfes a\xS. ^^ rufe bie (Segnungen @otte§ auf bie ruffifc^en 3lrmeen ^erab."



iUjot. @. Serger, ?3ot«boin

dint 3ufammcn!unft Äaifct aBilI)elmö mit ber Äaifcrin älugufic SSittorio on bcr Df^front

Der erj{)etjO0:2l)ronfol9cr Äatl Jranj 3ofef läft fid) jnjei bcutfdjc JUcgcrofftjicre üorflcUcn



^l)ot. Sübletoiiibt, flijnifl*berg

Jelbmarf(^oU <prinj Xcopolb »on SBapern unb ©enerol ü. ©djeffcr.'SBopabel reiten »or bcm
feierlichen Sinjug in aBar(d)au bie Jtont ber Sl)renEompa9nie ab

SBftot. »erlinet 3auftrotion8.®cfeüi(^oft, Serlin

Der au§erorbentlid)c Äriegörat im ruffifd)en Hauptquartier am 27. 3uni 1915 unter bem
SSorfi^ beg $axen

SSorbete SReil^e peenb bon tin(8 no(5 redbt«: SBcrte^cJminifler SHuHoU), ©ro^fürft <«ifo(oi Sitfotojehiilf*, ttt Sar, aJünifler-^Ptäfibent

(fBorem^fin, ^ofminiftet ®raf gtfbcridä

Wintere 9ieil)e (ie^enb »on lint« nocf) rei^t«: ÜJliniftcr bcä Innern gürfi ®4t(4erbototu, Untftti4t8-a>iiiiiftet (Stafggnatiew.ajliniftei:

beS äußern ©fofonoto, Sdetbauminifter Rtiwofdicin, ginonjininiftcr SBarf, ©enerotftabädief gonufAtetuitfc^, ÄtUfläminifter (Scnecal

^olitoano», aKinifter für $anbel unb ^nbuftric fjürft ©(^ac^otoälii
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^erfonalieti

8. 3tt« 1915.

^ad) ©d^roetjct SSlättcrtnelbungen fielen in Dflgalijien bic rufftfd^en ©cnetalc ÄuSmin,

Rarajcn) (befannter 2;^cotctitet unb ^olititer) unb Sflaabe (3fnftruftor be§ jungen

SbronfoIgerS) unb 21 Db ctftcn.

9.3!ttlil915.

©cneral ^.fRu^tx, b« ®nbe DÜobcr 1914 ba§ Äommanbo über bie ruffifd^e

SKorbroeftotmec erhalten l^otte (ogl. IV, ©. 164), bann aber 9lnfang Slpril 1915, wie

behauptet würbe, infolge oon Unftimmigteiten mit bem ®eneroIiffimu§ ©ro^fürften ^itolai

einen angeblichen Kran!^eit§urlaub befam unb burd^ ©eneral Sltejejew etfc^t roorben

war (ogl. VI, @. 236), erhielt am 9. ^^uli 1915 abermalg ben Oberbefehl über bie

ruffifd^en 9lrmcen an ber S^orbmeftfront. (Ueber bie SBefe^lSoerteilung ogl. aud^ @. 13.)

©cncral S«. Slu^Ii (»ilbniS IV, o. ©. 165), ^attc bcn Dbcrbefc^l üBcr bic 3. rufftfc^c 2lrtnce,

bic bic Dffcnfioe gegen Semberg burd^fü^rte. ®r golt neben ©eneral Swano» oI8 ber fäl^igftc

ruffifd^c §eerfäl^rer, ift 1854 geboren, machte bcn ruffifcl^4ürfif(^en l^^lbjug 1877/78 mit unb mar

im iopanifd^en Ärieg 1904 big 1905 ©l^ef beS ©tabcg ber 2. 3lrmce, bann lommonbicrcnber

©eneral be8 21. 2lrmec!orp8.

23. 3ttli 1915.

9fiac^ einer Äopen^agener SUlelbung jtnb in aSerfoIgung ber galijifci^en S'Jieberlage

14 ruffifd^e ©enerale unb (Stabgoffijiere i^reS ^ofteng enthoben unb oor bem

Petersburger DberfriegSgeric^t unter 91nflage geftellt roorben.

a^om rufftfc^en ^ecr
Zm erbeuteten rufftfc^en ^a^jieren

„atupija 3^8n)jieftia* oeröffentlid^te nad^ ber „Sfiorbbeuifd^en SlUgemeinen 3^it«w0*

in il^rer 3'ir. 52 ben folgenben ©e^eimbefe^I: ,,3)er ©tab be§ 12. SIrmeeforpS an ben

Gi^cf ber Qnfanteriebioifton 12 : 12. l^uni 1915. ®er ^öd^ftfommanbierenbe befiehlt, au§

ber cintreffenben Äorrcfponbenj alle gefd^IoffenenSSriefe jurüctjubel^alten, nament«

lid^ bie aus bem 3lu§Ianbe eintreffenben, ba fie 9?ac^rid^ten barüber enthalten, ba^ e§

ben ©olbaten in ber ^iegSgefangenfd^aft gut gel^t. ©old^e S^ad^rid^ten wirfen auf

unfere ©olbaten oerfü^rerifd^. @2 wirb ba^er befolgten, aUe berartigen SSxiefe ftreng

gel^eim bem ©tabSleutnant ^[Smailow augjul^änbigen. ©eneralmajor ©anilom."
:(c * «

Qn einem 93cfeP an bie rufftfd^e 2. airmee ber S^orbweftfront oom 26. ^uli 1915

lauten bie Siff«« 11, 1, 2 unb 3 „S)ie Sßerlufte betreffenb" nad^ ber „IWorbbeutfc^en

Mgemeinen ^ßitwng* in roörtlid^er Ueberfe^ung wie folgt:

„1. aSerlufte bis ju 50> fmb al§ normal p erad^ten. aSei ber heutigen ©ntmidlung
be§ geuergcfed^tS fmb geringere aSerlufte bei einem einigermaßen emft^aften Äampfe
auSgefd^Ioffen.

2. ^w aSerlufte, bie 75% erreid^en, fmb als fd^mer p erad^ten.

3. keinerlei SBerluftc red^tfertigen baS aSerlaffen ber ©tellung. ©inen guten 3;ru|)pen*

teil bürfcn aud^ nod^ fo große aSerlufte nid)t jum Slüctjug jmingen. 9lud^ muß man
fid^ ftänbig bewußt fein, baß ber ^einb, wenn man felbft fc^were SSerlufte erlitten, auf

jeben g^aU feine geringeren l^at %k ®ntfd^eibung ^ängt nic^t oon ben aSerluften, fon--

bcrn oom ©eifte ab. SQger an ©eift, ©^arafter unb ^artnädigteit fowie SluSbauer ft^

als ber ©tariere erweift, ber trägt ben ©ieg baoon. 9lUe g^übrer muffen oon fold^em

©eifte burc^brungen fein unb bürfen fid^ aud^ burd^ bie fd^werften SBerlufte nid^t er^

fd^üttem laffen. ^m ©egenteil, gerabe ^ier ift bem gül^rer bie ©elegenl^eit gegeben.
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feine 2:atfraft unb ©ntfc^Ioffen^ett ju Beweifen, babutc^ bie jag^afte SWannfd^oft ju

neuen traftüoKen Jäten empotjuret^en unb fo burd^ ben ©ieg be§ ©eifteg bem geinbe

ben realen ©leg JU entreißen (wyrwaty realnuju pobjedu u wroga).

Untcrfdaneben : S)er 9lrmeefü^rer: ©eneral ber ^^[nfanterie geg. ©mimoro. (Segen*

gejeic^net: S)er ©^ef be§ ©ta6e§: Oeneralleutnant gej. Äroiecingfi."

®er Sefe^I jetgt srocterlei. SQBelc^e gewaltige Sßerlufte muffen bie Stuffen gehabt

^oben, wenn fie 50 oom ^unbert olS ^normal* bejeid^ncn! Unb wie mu^ ba^ beutfc^e

jjeucr auf Körper unb ^©eifl" ber rufftft^en Gruppen oernic^tenb geroirft ^aben, ba^ fte

tro^ biefer Slnroeifungen bod^ immer Stellung auf Stellung räumten!
* « *

93ßie tief bie S^iebergefd^lagenl^eit in ber rufjlfc^en 9lrmee geroefen ift unb wie fie jld^

in SWi^trauen unb g=einbfc^aft gegen bie rufftfc^en 2;räger beutfc^er yiaxnm entlaben f)at,

baS jeigt mit überrafd^enber Offenheit ber folgenbe, non beutfd^en %twppm aufgefunbenc

unb oom ^aOSolffc^en SSüreo* veröffentlichte ©e^eimbefe^l be§ Dberftfommanbierenben ber

9^orbweftfront, beS ©ro^fürften S^ifolaj S^ifolajewitfc^, nom 7. Sluguft 1915:

^9ln ben Äommanbeur ber 10. 9lrmee. S)er fö^ef be§ ©tabeS be§ Dberftfommanbieren«

ben teilte mit, ba^ in einer Qeit, in ber wir im angeftrengten ^Ringen mit einem

ftorfen geinbe fiel^en, tjiele ßeute fel^r peffimiftifd^ über ©reigniffe urteilen, waS in jebem

3=alle fe^r ber (SaiS^z fd^abet. 9lud^ glauben fie mand^mal erfunbenen ©erüd^ten unb er«

tlären fogar oorüberge^enbe 9Jli^erfolge burdi^ SSerrat ber g^ül^rer. ®cr Oberftfomman*

bierenbe bemerfte, ba^ berartigc ©erüd^te nid^t nur unter ber SöeoölJerung auftaud^en,

fonbem auc^ unter ben 2;ruppen felbft Derbreitet werben ; burc^ feinen Söefel^l com 26. :3funi

dh. 524 ^at er befol^len, bie ©d^ulbigcn nad^ ber ganjen ©trenge be§ ©efe^eS ju be*

ftrafen. ^n bemfelben S3efel^l ift unter anberem bemerlt, ba^ bie SSerbäd^tigung ooU*

Pnbig unfc^ulbiger Seute, bie einen nid^t rufflfd^en Sf^amen tragen, unjuläfftg ift.

Wlit garten SJiitteln attein !ann man berartige ©erüd^te nic^t unterbrücten. ®§ ift

unbebingt notwenbig, aUeS aufzubieten, bamit fte gar nid^t erft auftaud^en. ^ö^ere Siruppen«

fü^rer, bie einen nidjtrufflfd^en 9iamen tragen, muffen felbft beweifen, ba^ fte i^rer

©efinnung nad^ in jeber ^inftc^t 9fluffen ftnb. ©ie muffen aUeS nermeiben, wa§ i^nen

als S)eutfd^freunblid^leit ausgelegt werben tonnte. ®e§wegen ift eS unbebingt not«

wenbig, ba^ fte anftteben, ftc^ mit ed^ten bluffen ju umgeben, ^emgemä^ ^at aud^ ber

Dberftfommanbierenbc oerfügt, ba^ alle Offiziere mit beutfcfien S^amen, bie Slbjutanten,

Drbonnanjoffijiere ufw. bei l^ööeren 3=ü^rern ftnb, bie ebenfalls einen beutfc^en 3'lamcn

tragen, fofort in bie gront oerfe^t werben fotten. 3^ür bie SHid^tigfeit 1. 3lbiutant,

Hauptmann, gej. Slid^ter."

3fft eS nid^t ein bitterer ^o^n, ba§ gcrabe biefer SBefel^l oon einem ruf^fd^en §aupt«

mann mit bem beutfd^en 9'iamen ^9lirf)ter" unterjeid^net werben mu^te?

^ie rufftf(^en ^eere unb i^vt .^rtcg^gefftngenen

3n einem ftegreid^ genommenen ruffifd^en ©d^ü^engraben fanb ftd^ ber folgenbe SKuf*

ruf an bie beutfd^en ©olbaten, ber d^araJteriftifc^ ift für bie jum 2;eil gefc^riebenen,

Sum S;eit gebructten 9lufrufe, mit benen ruffifd^e 2:ruppen bie ©olbaten ber SSerbünbeten

immer wieber jur ©rgebung aufforbem. ©r lautet nad^ ber ^SfJorbbeutfd^en SlUgemeinen

ßeitung* folgenberma^en: ;,2)eutfc^e ©olbaten ! SBir bringen ®uc^ bie SGßa^rl^eit! S^^
äweiten aJlale fc^on fd^leppt man ®uc^ oor bie ©drangen 2Barfd^auS unb jum ^weiten

aJlale wirb ©uer lölut jwectloS oergoffen. Grüben in ber ^eimat weinen ©ure grauen

unb Äinber. ^^x felbft crbulbet unfäglid^e Si^ot unb ge^t fieserem SBerberben entgegen.

Stu^lanbS 3lrmeen ftnb gro^, wie baS SD^ieer. Unmöglid^ ift eS, fte ju burd^brec^en,

unmöglid), unfer iRiefen^eer su befiegcn.
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®eutfd^c ©olbatcn! ^\)v roetbct belogen. ®urc 9lrmec ijt oon ben ©ngISnbem unb

ijranjofen oöllig gefdilagen wotben unb fliel^t. S^^^ jiyiiUioncn beutfd^et ©olbatcn ftnb

bereits tot ober oerrounbet. ^n einigen Sagen (!) werben bte franjöflfc^^englifc^cn

Gruppen ben 9i^etn überfi^reiten. ®cr Rricg mit feinem unfäglic^en ^fammcr wirb nad^

3)eutfd^Ianb hineingetragen, ®uer $ab unb ®ut roirb oernid^tet werben.

^cutfc^e ©olbaten! ®uere gül^rer roiffen roo^I, ba§ jte ben unermeßlichen üleferoen

9lußlanb§ gegenüber o^nmäc^tig ftnb, aber fte moUen lieber @uer S3Iut, al§ i^re eigene

©itelfeit opfern. 2Ba§ fümmert fte menfc^Iid^eS ®Ienb? SBaS ge^en fte bie 2:ränen

@urer grauen unb ^inber an? SGßä^renb ^^x l)m vox ben ©d^anjen SBarf^auS einem

blutigen ^ufammenbrud^ entgegengeht, l^eult fd|on brüben in ®urem SSaterlanbc ber

junger. @uere g^amilien l^aben fein S3rot. 9^ot, bittere ^Wot poc^t an i^re S:üre.

2Ba§ fäumt ^f)x nod^? ©otl ®ucr SÖIut jum ®ünger für unfcren SBoben roerben?

S^eber Sag biefe§ auSftd^tSIofen Kampfes bringt @ud^ bem Sobe unb bem UnglücE nä^er.

©trccft bte 203affen! Kommt ju un§ hinüber! ^^x ^abt bereits genug SSeroeife @urcr

SBaterlanbSIiebc gegeben, je^t ift e§ bte ^öc^fte ßeit, ®ure aSemunft ju beweifen. 2Ba^n«

roi^ märe eS, für eine oerlorene ©ac^e 5U bluten. 9Bir l^aben auS bem unjä^Ibaren

SDtenfd^enmaterioI beS rufftfd^en Kaiferreid^eS neue SOtiUioncn an bie gront gebrad^t unb

^f)x gcl^t oöHiger aSemid^tung entgegen, ^e länger ^^x auSl^arrt, befto fd^Iimmer

roirb baS ®nbe, bej^o größer bie Opfer, befto trauriger baS SoS ®urer fjamilien fein.

®ie ©tunbe fd^Iägt, rettet ®uc^ oor bem SSerberben! 3)ie rufftfc^e Slrmee."

^n anberen 9lufrufen l^d^t eS: ,,©ebt ®ud^ gefangen. S)ie Stuffen nehmen ftd^ ber

©cfangenen freunblid^ an unb oerfabren mit i^nen fonoentionell milbe. ©in ©efangener

ift für uns fein g^einb me^r. SSerrounbete roerben oon unS nid^t nicbergeme^elt.*

Ober: ^^ixx mä) ift eS bie ^öd^fte 3cit, eure Dffijiere gu oemid^ten, bie ©eroel^rc

oon eud^ ju roerfen unb eud^ ju ergeben. 95rot, ?Jleifd^ unb SBier l^aben wir in fold^en

ayiaffen, ia^ eure gefangenen ©olbaten bei unS fd^roelgen. ®rgebt ®ud^, — roir oer«

fprcd^en eud^ gute Se^anblung, prad^tooUeS ®ffen unb aUc mi5glic^en SebenSbequemlid^feiten."

2Bie aber bie Kriegsgefangenen in SOSirflid^feit oon ben bluffen be^anbelt rourben, ift

aus ben nad^ftc^enben SBerid^ten erftd^tlid^:

S)aS „SBoIfffd^c aSureau" melbet: ,,3=oIgenber fJaH oon unerhörter Sorbarei ift burd^

oier oereibigte ^cußcnauSfagen feftgefteHt roorben: ^n ber ©egenb oon ^»^"orojec

rourbe am 15. ^uni 1915 ein fc^roeroerrounbeter beutfd^er <SoIbat an bem ^fa^I eineS

rufPfd^en 3)ra^t^inberniffeS mit einem S)ra^t angebunben oorgefunben. S)er anberc Seil

beS S)ra^teS roar i^m um ben Seib gefd^Iungen unb oorn in $ö^e beS Koppelfc^IoffeS

jufammengebretit. S)er ©d^roeroerrounbcte rourbe auS feiner qualooUen Sage oon Ka«

meraben, bie baS ©elänbe nad^ SScrrounbeten abfud^ten, befreit unb nad^ bem beutfd^en

©d^ü^engraben oerbrad^t, roo er balb barauf fiarb."

2luc^ bie grauenhafte aSerftümmelung beS bei Kempinic»3yiaIoje töblirf) oerrounbeten

Sergeanten JB. eines beutfd^en KaoaUerieregimentS, bie oon ber ^^Sfiorbbeutfd^cn 3111*

gemeinen ß^itung* auf ®runb eiblict)er 3luSfagen oon fcd^S beutfd^en ©olbaten am
5. :3uli 1915 mitgeteilt rourbe, bezeugt bie beftialifd^e üto^eit rufftfd^er ©olbateSfa.

®ine oon beutf^en Sruppen abgefangene rufftfd^e ajilelbung lautete nad^ aJütteilungcn,

bie ber „granffurter Beitung" swöi^Ö««/ folgenbermaßcn: „3Jlrotfc^fi*Karofe, 8. (21.) :2fuli

1915, 3.30 S^iad^m. 9ln ben Kommanbeur ber 2. Srigabe a3aron oon Stempel.

9luf bem 2Bege Sf^ufq—ajlale—S'^aojorfi rourbe ic^ beim heraustritt auS bem SBalbe

burd^ feinblidie i^nfanterie befd^offen. %\z 2. ©otnie unter ©otnif Sjurin unb bie

4. ^albfotnie unter S^effaul ^afc^foro attadierten unb fließen bei ßad^i 9flaSbjeIugjia

auf eine etroa 40 SUiann ftarfe ©d^ü^enlinie, bie angegriffen rourbe. ®inige ju mir ab*

gefd^idte ©efangene 00m 175. Stegiment rourben niebcrgemad)t, ba bie fte begleitcnben
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Äofafcn, als fic ba§ ©efd^rei i^rer Äamcrabcn bei ber Slttadc l^örten, eS für nötig

Rieften, ftd^ am Eingriff gu Beteiltöen unb ba^ct für notrocnbig, fic^ be2 S)ienfte§ als

Jßeölcitmannfd^oft ju cntlcbigen."

©c^Iie^Iic^ melbetc eine amtliche beutfc^e SJlitteilung oom 18. Sluguft 1915: ^Unferc

3:rup|)en ftnb in bcn 93efi^ eines rufflfc^en SBefe^IS gelangt, ber in beutfc^er Ueberfc^ung

folgenberma^en lautet:

Sefe^l an bcn ßornmanbeur beS 1. turfeftanifd^en 3lrmeetorp8 oom 2./15. Iguni 1915.

93om Oberbefehlshaber fmb für bie Slnwenbung oon SSergeltungSma^regcln an gefangenen

beutf^en ©olbaten für befannt roerbenbe 3=älle oon 95erPren rufflfc^er ©efangcner unter

Slnwenbung oon Q^olter unb 5Berftümmelungen folgenbe ergänjenbe ^nroeifungen gegeben

roorben: %k aSergeltungSma|regcl foU im 93creid^ beS ÄorpS nid^t fpäter als 15 2;agc

nad^ Söefanntmerben eines 3=alleS oon graufamer 93e^anblung erfolgen unter Eingabe beS

3lnlaffeS. 9lu^erbem foH ben ©efangencn allgemein befannt gegeben rocrben, ba^ jebe

neue ©raufamteit atterftrengfle 93ergeltung finben n>irb.

©0 ift als 9lntn)ort auf bie aSerftümmelung beS Äofafen ^etfd^njew oom Dberbefel^lS»

^aber ber 93efe^l ergangen, oon ber erften 9lbteilung gefangener beutfd^cr ©olbatcn

10 9Wann o^ne 9luSfc^lu§ ber Dffijiere ju erfd^ie^en für bie ©raufamfeiten, bie in legtet

3eit oon ben 2)eutfd^en oerübt roorben fxnb. (®ej.).* ®cneral Dbifd^elibfe.

SEBenn ein Oberbefehlshaber einen fo beflimmten SSefe^l ju 93ergeltungSma§na]^mcn

gibt, bann foDtc man als felbftoerftSnblid^ annehmen, ha^ bie Saaten, bie gerodet werben

foUen, unjroeifel^aft fcftfte^en. S)aS erforbert ber europüifd^e Sle^tSbegriff o^ne weiteres.

9Bie fte^t eS aber bamit bei bem ruffifdien ^efe^l?

9llle 93erid^te über beutfd^e (Sraufamteiten an rufUfd^en ©efangencn waren bisher

als Sügen nad^juweifen. 9luc^ bie aSetflümmelung beS Äofafen ^etfd^njew burd^ beutfd^e

©olbaten fonnte oon ben Stuffen nid^t feftgeftellt fein, weil ftc fl^ nie unb nirgenbS

jugetragen ^at. ©ie ift jwar oom rufftfd^en ©eneralftab in einer amtlid^en SPflitteilung

behauptet worben, bod^ ^at bie beutfd^e amtlidie Unterfud^ung ergeben, ba^ bie ganje

©efc^id^te fd^on beSl^alb oöUig erfunben war, weil bei ben in ^^rage fommenben beutfd^en

airmeeteilen überhaupt fein Rofaf beS uffurifd^en ^Reiterregiments, bem ^etfd^njew an*

gehörte, gefangen genommen worben ift. S)ie8 ift am 7. :ä>uli 1915 in einer amtlid^en

beutft^en ©rllärung mitgeteilt worben. (Jßgl. auc^ ben ^aU bcS rufftfd^cn ©olbaten

ailejiS SWafufa VI, ©. 82.) Ob ber »lutbefe^l beS rufftfc^en Oberbefehlshabers beim

erften turleftanifd^en 9lrmeetorpS ausgeführt worben ift, entjiel)t ftd^ nod^ ber öffentlid^en

Kenntnis. Unabhängig baoon gehört aber bie ©raufamfeit unb oerbred^erifd^c Seid^t*

fertigfeit, mit ber biefe ^enferSarbeit o^ne genaue Unterfu^ung angeorbnet worben ift,

oor ben Sflid^tcrftu^l ber ©efd^id^te.*

2)ie rufftfc^e Heeresleitung ^örte aber nid^tauf,il^rbarbarifd^eS SBorge^en als SSergeltungS*

ma^na^me für bie ja^llofen beutfd^en ©reuel ^inpfteöen, worauf in ber ,,9'iorbbeutfdf)en

aillgemeinen Leitung* am 2.;3ulil915 folgenbe amtlid^c bcutfd^e ©rwiberung
oeröffentlid^t würbe: „%k rufftfd^e SSe^auptung, bie oon ©eutfd^en oerübten ©raufam*

feiten feien ju jal^lreid^, um fJeftfteUung oon ©injel^eiten jujulaffen, ift eine jtnnlofe

aSerleumbung beS beutfd^en ^eereS unb eine ebenfo bequeme wie leere 9lu8rebe jur Söer»

bedfung beS ajlangels an S3eweiSmaterial. 3)ie rufftfd^e ^eereSleitung wirb ba^er auf«

geforbert, für jeben ©injelfall Ort, ^eit nnb fonftige ©injel^citen mitjuteilen. S3iS^er

^at fid^ freilid^ nod^ jebe rufftfd^e ßeitungSmelbung über beutfc^e ©reueltaten, foweit ©r*

mittlungen überhaupt möglidE) waren, als plumpe Süge erwiefen. ©elbft bie oom 9Jlinifter«

rat für bie ruffifd^e Unterfuc^ungSfommiffton jur geftfleßung beutfd^er ^riegSred^tSoerjtö^e

ausgefegten 75600 SRubel l^aben bisher nid^t genügt, oud^ nur für einen einzigen ^aü

irgenb einen 95eweiS ju erbringen."
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gottfc^unß oon SBonblY, ©ettcn 241 bis 266

!Dte ^efämpfung bcr bro^enben Dteoolutfon

%\i innere Sage 9lu§Ianb§ ift rocgen bet Slbfperrung be§ öftlic^en 9leic^c§ unb bet

fc^on im fjriebcn auSgebilbeten ©igenatt feinet treffe oiel fd^rocrer ju beutteilen als

bie onbetet !tiegfü^tenbet Staaten. Um fo gtö^eteS ^^tc^ßft^ beanfptud^t bic ^en!*

f^tift eines oot bzm Ättege aftioen tufftfd^en (Staatsbeamten übet bie ©tunblage üon

Stu^lanbS neuet SWa^t, ben politifc^en (Sinn unb ®tfolg bet (Stolgpinfd^cn 9lgtattcfotm,

bie 3)t. ^aul 9lo^tbac^ in ^S)aS gtö^ete 3)eutfd^lanb" oetöffentltc^t l^at. @S ^ei^t batin

:

„<Biohip'm foUte bie iReoolution bänbigen unb ettannte ganj tid^tig, ba§ eS unmöglich

raat, ben ©taat roiebet jut SRu^e ju btingen, folangc bic fommuniflifci^e Slgtatoetfaffung

bejte^en blieb; fo fd^uf et nac^ beutfd^=baltifd^em SJtuftet bie neue tufftfc^e 3lgtatgefc^«

gebung. ^ebet SBauet, bet eS oetlangte, foUtc jebetgeit auS bet S)otfgemeinf^aft auS*

treten fönnen unb ftatt beS biS^etigen 9'iu^ungSrcc^tS an einem ftänbig roec^fctnben

SoSanteil oom ©emeinbclanb feinen ^of unb ein gut arronbierteS (Stücf Sanb jum

bauernben ®igentum ^erauSgefc^nitten erhalten. 5)ie ftaatlic^e SBauernagrarbanf

foUte biefe ©ntroicflung unterftü^en unb bur^ fortgefe^ten 9luSfauf ber ©roBgrunb«

befttjer bie aSerme^rung bet bäuetlic^en ©injel^fe nod^ übet baS S3auctnlonb ^inauS

fötbetn. 9lud^ bic ungeheuren Domänen beS ©taateS, großenteils SGßalblanb, faifctlid^cS

9lpanagcngut, ja felbft Kitc^enlänbcteien routben gut aSerfügung gefietlt.

S)icfc aitbcitcn ^aben gtoßen ©tfolg gehabt, gut heftigen SSeiftimmung bet teoo«

luttonäten ^atteien. aWit Steigt fa^en bicfc in jcbcm neuen ©injel^ofbefi^et einen auf

n)irtfc^aftli(^ ft(^etet iBaftS fic^enben, folglid^ fonfetoatioen SSauetn, roä^tenb bie fom«

muniftifd^e ©otfoetfaffung mit intern @lcnb ben beften 95oben füt bie JReoolution batbot. . .

.

9luc^ bet tufftfd^en Sfnbufttie btad^tc bie ©tolgpinfd^e 3lgtattefotm butd^ bie fauf»

ftäftige 9Jiaffc bet neuen Söauctn^ofSbeft^ct eine gtoße lol^ncnbc Kunbfd^aft, bie S8e*

bütfniS nad^ (Sifcn, lanbroittfd^aftlid^en 3yiafd^incn ufro. ufro. ^atte. Tlit bet junel^menben

aScoöltctung roat anbetetfeitS oiclfad^ betßanbnu^ungSanteilbeS@injelncnbcibenfiänbigcn

Umteilungen fo (lein gerootben, ba| fi^ bic ®tnä^tung bet Familie bamit nid^t but^fü^ten

ließ. $)a^ct ließen oiele baS Sanb unbeatbeitet liegen, sogen fott unb fud^ten SSe*

fd^äftigung in ben gtößeten ©täbten unb in ben 3^nbufttie*2Bittfd^aften beS (SübmeftenS.

3lu(^ biefen Slbroanbetetn lam bie 9lefotm fe^t etroünfd^t, benn nun lonnten jie i^tcn

3lnteil bem SWad^bat oetfaufen, unb fo ftatt beS füt fic rocttlofen SanbeS ®clb et^alten,

roä^tcnb babut^ bie in i^tet ^otfgcmcinbc entfte^enben ©injel^öfc bic notroenbige

9lbtunbung befamen. 2Bo bicS ni(^t möglich roat, routben bie Sänbeteien bet ®otf*

gemeinfc^aft but^ angtcngcnbc ftaatlic^e obct, mit ^ilfe bet 9lgtatban(, auS anliegenbem

©toßbef:^ etrootbenen Sänbeteien foroeit octgtößctt, baß alle, bic cS roünfd^ten, i^ten

(Sinjcl^of erhielten. ®ing eS garniert anbetS, fo routbc ein Sicil bet ®otfbcoölfetung

in rocitet gelegene ©ouoetncmentS (©ibirien) übergertebclt.

3)icfc ganjc 2:ätigteit bet Sanbcintic^tungS*^ommtffioncn ^at in bie ftatte ajlaffc bet

SSauetn Sebcn gebtad^t, neue ungcal^ntc Ätäfte unb SEßette geroedt, bie 9lnatd^ic oet«

nicktet unb einen neuen fclbftbcroußten (Staub gefc^affen, bcr ©on bet bcmoftati«
»öBertrieg. IX. 13
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flcrcnbcn Scamtcnfc^oft unb ber ort^obojen ©eiftlic^tcit bcftänbig I)örtc, bat e« be*

rufen fei, ber ^ort ber ortl^obojen Äird^c utib be§ ©laioentumS ju fein unb unter

bem weifen ßai^en bie SCßelt ju be^errfd^en. 9)lit ber ßanjen, i^m eigenen brutalen Sflaiottät

fa^t ber ßro^rufftfc^e SBauer biefe panflaroifttfd^e aßeltfenbung fo auf, ba^ fte i^m

junäti^ft SSefriebißung feineS ^„Sanbl^ungcrS* bringen foU. *5)ro]^enb oerlangt er be8*

wegen bie 9lufteilung beS gefamten ®rotbeft^e§ in Stu^Ianb. ®iefe Strömung war

fo ftarf geworben, ba^ unter i^rent S)rude in ben letjten ^fö^'^«« *>»« ©ro^beft^e im

l^nnem be8 9leic^e§ ba^infd^wanben wie SButter an ber ©onne. %oä) bamit nid^t

genug: ber panflawiftif(^e ßanb* unb aJlad^t^unger gab balb bie ^arole auS: ^®anj

9lu§Ianb ben ort^obojen S3auern !" Unb offen wirb nun bie ©nteignung aUer ruffifd^en

iHeid^Sange^örigen, bie ^frembftämmig* j^nb, geforbert. SBer ftnb biefe ^.g^emb«

ftämmigen"? Äurj gefagt: 9lUe bie nid^t gro^rufflfc^e ^Bauern ftnb. ^n ^Jinnlanb bie

coangelifd^en ^Jinnen unb ©d^weben; in ben brei Dftfeeprooinjen baS 3)eutfd^tum unb

bie proteftantifd^en eftnifd^en unb lettifd^en Stauern, unter benen aud^ taufenbe oon

beutfdien Äoloniftenbauern fl^en; in Sitauen, b. ^. in SOBilna, Rowno, ®robno unb im

@uwalfifc^en ©ouoernement bie ;8itauer; in ben neun übrigen ®ouoemement§ beS

Äönigreid^eS ^olen bie ^olen unb bie gro^e 3<^^I beutfd^er Koloniften; enblid^ im

ganjen ©übweftgebiet bie Äleinruffen (Stut^enen) untermifd^t mit ^olen unb beutfd^en

Äoloniften; ferner in SBeffarabien bie ^Rumänen unb bie beutfd^en 9lnfiebler, welc^

le^tere au^erbem Sanb im ^au!afu§, fowie im gangen ©üben unb ©üboften befi^en.

^Üe biefe nad^ ©prad^e, ©tammeSguge^örigteit unb fird^lid^em SSefenntniS oon einanber

fo oerfdjiebenen 93dl{er ^aben zweierlei miteinanber gemein: bie ©runblagen weft«

europäifd^er Kultur, bie aud^ ^unbert :^a^re unmenfd^Iid^er, mo§!owitifd^er IBebrücEung

nid^t l)at jcrftören {Snnen, unb bie Abneigung gegen ben ©ro^ruffen, ber biefe %e«

brüdCung au^gelöft ^at. ^ie älufteitung ^.beS oon ^emblänbifd^en oergewaltigten l^eiligen

SBobenS" war eS, bie oon ben Seitem ber panflawiftifd^cn gro^rufftfd^en 55auembewe*

gung immer energifd^er geforbert würbe. ^ae§ ge^rt bem lanb^ungrigen ort^obo^en

dauern, unb fein glül^enber ^a^ gilt allen, bie i^n an feiner Spanfton l^inbem. ^m
©ermanen fieijt er ba§ le^te ^inberniS jur SBelt^errfd^aft. ®§ ift unerhört, xoaS bie

panftawiftifd^e ^e^preffe in biefer SJejiel^ung leiftet, unb wa§ i^re Sefer alle§ willig nad^*

beten unb glauben; bei ber unerme|lid^en Unbilbung unb UntenntniS fremblänbifd^er

aSerl^Sltniffe erfd^eint aber nichts ju gewagt. ®iefe aSewegung foHte bie aSorbereitung

ber lommenben SBeltl^errfc^aft fein : ber Qax an ber ©pi^e eine§ unerfättUd^en 95auern*

ooHe8 oon ^unbert unb nod^ oiel me^r SDtiUionen flarfer Säauem! 2)aS ift nit^t nur

ein 2:raum ruffxfd^er ÜWad^tgelüfte, fonbern bie furd^tbare Oefa^r für SBefteuropa, hit

au§ ©tol^pin§ Agrarreform erwuchs. . .

.

litis ber ^ieg burc^ bie ®ntwidlung ber politifdien SSer^ältniffe Europas unb infolge

ber Ungebulb beS rufftfd^en ^Beamtentums, bie 3=rüd^te feiner agrarpolitifd^en 2;ätigfeit

gu ernten, im ©ommer 1914 auSbrad^, mar baS gu frül^. S)enn, ba alle Kräfte be§ ©taateS

für ben ^eg l^erangegogen werben mußten, ift bie großartige, aber nod^ im Anfangs«

ftabium befinblid^e nationali^ifd^e a^auemreform burd^ i^n unterbrod^en worben. Um bie

^Bauern gleid^wo^l gu gewinnen, würbe ber ^eg oon ber panflawiftifc^en ^Regierung fofort

als 9taffenfampf proflamiert. ^ie germanifd^e aSergewaltigung 9lußlanbS foUte mit ©tumpf

unb ©tiel ausgerottet werben. ®ie Abftd^t, ben rufftfd^en ^Bauern gum dlaffenCampf

anzufeuern, fanb il^ren ^ö^epunlt in bem oom Qavm unterjeid^neten ®efet| oom f$=ebruar

1915 (ogl. IV, ©. 252 unb IX, ©. 209), baS mit einem ^eberftric^ ben etwa jwei SWil«

lionen beutfd^er Äoloniftenbauem im ganjen SBeftgebiet, oom SSaltitum bis SJeffarabien,

unb im gangen ©üben bis in ben KauIafuS, il^r Sanb entriß, um eS großruffifd^en SBauern

iu übergeben. ®ie ©rgebniffe J^unbertjäl^rigen O'leißeS waren verloren, bie S?oloniften



S)tc SBcfämpfung ber bto^cnbcn 9lcooIutton 195

tonnten mit 3Betb unb S^inb tn§ @Ienb sielten, roä^venb i^re fß&Ux, Grübet unb @ö^ne

untet ben O^a^nen beS 3<ii^^ füt panflawifttfd^e Sßelt^ettfc^aft tämpften.

Obwohl baS moSforoitif^e ©ro^ruffentum mit ben üon feilet oöQtg untetbtüdten

^olen unb Äleintujfen gar nid^t anberS ju oerfo^ten gebadete als biS^et^ oetbedte

e§ boc^ junäc^fl feine moSforoitifc^en aWac^tgelüfte butc^ feine plumpen 9luftufe unb

fc^amlofen 9lufforberungcn jum Abfall an bie flaroifd^en ©tämme ber ^abgburgifd^en

3Jlonatd^ie. ©ie aUe foUten teil ^aben an ber neuanbred^enben panflaroiftifc^en aGBelt«

j^ettfc^aft untet bet Hegemonie ber äJloStomitet. ^a§ (Sebaten bet Sfiuffen gegen bie

tut^enifc^c Seoölletung ©alijienS, al§ cS bet tufjtfc^en Uebetmac^t gelang, fid| bort

feftjufc^en, boS SBet^altcn bet tuffifc^en Stcgietung gegenübet ^olen (ogl. ©. 211), ooi

allem abet bie @oatuietungSma^na^men jeigten ben ^^embftämmigen'' nut ju balb,

wie ülu^Ianb ben ^anflawiSmuS auffape.'^

S)et ©tolgpinfd^en 3lgtattefotm, bem wittfamften ©egner bet inneten SHeooIution,

oetbantt 9lu^lanb bemnac^, ba^ eS ftc^ tto^ aQet fd^meten 92iebetlagen nod^ meitet be«

Raupten tonnte. SBenn ftc^ tto^bem im ganjen 9ieid^c bto^enb bie aSotboten bet 9le*

polution antünbigten, ^ängt baS bamit jufammen, ba^ bie unge^eueten ^nfotbetungen

gut aSetpflegung bet aitittionen^cete bie roittfc^aftlic^e Sage be§ Slcic^eS PöQig jettüttet

Ratten, ba^ tto^ aUet offiziellen Sügen unb unge^euetlic^en 3enfutoetbote bie SUtiUionens

oetluftc an 3Jlenfc^en nici)t me^t ju oct^eimlic^en roaten unb baS 3Jlaffenelenb bet

fc^led^t oetpflcgten aSetmunbeten unb ÄtiegSinoaliben foroie bie immet neuen Stettutie«

tungen ben ununtetbtoc^en tätigen SteDoluttonäien ben mittfamften 9lgitation3ftoff

liefetten. ^9ia bog ^at/ wie bet genaue kennet bet tuffifc^en aSet^ältniffe, ^tofeffot

%i. 2;t)cobot ©c^iemann, in einet S5tofc^üte, ^Stu^lanb auf bem SEBeg jut Sleoolution*

<®eotg Sdeimct, SSetlin 1915), auSfü^tt, ^^o^ne ben ^a^ gegen ®eutf(^lanb ju

milbetn, bie SWi^ftimmung gegen bie Stegietung fe^t oetfc^ätft, unb »itb pon bet Sie«

polution tlug bcnu^t. ©c^on im gebtuat 1915 n)u|te bie Oenbatmetie in ^etetSbutg,

ha^ es ben tcoolutionäten ^cntten gelungen wat, eine Dtganifation ju fd^affen, bie

bet be§ ^a^teS 1905 weit übctlegen ift. ®ie SRegietung ^iatt^ bie ^äben in bet ^anb
unb routte oiel, wenn auc^ nid)t aUeS, abet fte ^ielt eS füt ju gcfä^tlid^, butc^ aJlaffen*

pct^aftungen potjugel^en unb befütc^tcte baoon einen potjeitigen SoSbtuc^ unb bamit

eine fc^limme SHüdroitfung auf ben Sageften, auf Stumänien unb Italien — au(^ glaubte

fte, ba§ bie Bewegung butd^ baS ftegtcid^e ©inbtingcn nac^ Ungatn unb ben bamalS

geplanten aJlatfd^ auf ^efl niebetge^altcn roetbcn tonnte. 2)iefe 3lnfc^auung ^ettfc^te

auc^ in ben ^oftteifen. ®ie aSetlei^ung beS ®^tenfäbelS butc^ ben 3aten an ben

^öd^fltommanbictenben füt bie aSeteinigung ©alijienS mit Stu^lanb (pgl. VI, ©. 236)

unb bie ttampf^aften offijietten ©iegeSfeietn im ganjen SReic^e waten ni^tS anbeteS alS

»ctu^igungSmittcl gegen bie ^topaganba.* 3ll§ bann bet ßufammenbtut^ in ©aligicn

unb bie SfJiebetlagen in ^olen folgten, als SQSatfc^au oetloten mat, etfa^te baS aSotl

ungc^euete (gttegung. »efonbetS bet aSctluft ©alijienS, baS als utaltet flaroifc^et »oben
feietlid^ oom ßaten in SBcft^ genommen rootben roat, mutbe fc^metjlic^ empfunben. 2)te

ctften Slnjci^en baoon waten bie Untu^en in SDtoStau (ogt. ©. 221), eine plonmfitig

potbeteitete unb oon ben Se^ötben als 3lblentung gebulbete ®eutfd^en^e^e, bie fic^ jeboc^

jum ©c^tecfcn bet Stegietung beino^e jut tic^tigen Sleoolution auSwuc^S.

©tnftet nod^ waten bie ainjeic^en bet (Sätung in ben fü^tenben Äteifen bet tufftfc^en

OefeUfd^aft, bie natütlic^ ben Umfang bet militätifc^en unb wittfd^aftlid^en Äatafttop^e,

bet baS SReic^ entgegenging, oiel beffet fannten als baS ajolt. 9lui auS bet fd^atf unb
mit faft gtoteSfet 3flüdft^tSlof;gteit jenfutietten ^teffe lie^ fi^ biefe ©ätung ettennen.

,3u 9lnfang Quni 1915,* fo berichtet bie ^^tantfuttet Leitung", »tarn bie etfte SWel*

bung, bie ftu^ig machen mu^te: bet S?aifetlid^e Slec^nifc^e aSetein in ^etetSbutg fotbette
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in einet ©ingabe an bie Stcgierunö ,rfrete SSetätigunQ aUer Sürget o^ne Unterfd^ieb beS

©loubenS, foroie bie pctfönlic^e, gefeUfc^aftltci^c unb roittfc^aftlidic SSetätigunQ auf feflen

red^tlid^en 3=otmen, bie 9lu^Ianb fehlen". 9^ut baburd^ tonne, crflärte ber SSerein, eine

IraftooUe ©ntwidlung ber ruffifd^en ^^nbuftrie genjä^rleiftet roerben. S)a8 roorcn Xiöne

unb StcbenSarten, bie ganj auffaöenb an baS erinnerten, roa§ ber legten rufflfd^en Sic«

oolution ooraufging. ®a^ ftd^ ber SSerein baju nur auf ®runb einer weit oerbreiteten

(Stimmung entfd^lo^, jeigt bie 93erufung auf bie Si^otrocnbigteit einer ©tärfung ber

rufftfd^cn ^fnbuftrie. ®eren aSerfagen roäl^tenb beg ÄriegeS ^atte, wie fpätere SJlelbunge«

jjeigten, ben aSertretern fret^eitlid^cr Strömungen überl^aupt erft bie ^Jlöglicfifett gegeben,

i^re gorberungen öffentlid^ ju ergeben. 2)ie 9'ZieberIagen auf ben ©d^Iac^tfelbern mürben,

mit Steci^t ober Unrecht, auf bie inbuftrieUe Stüdftänbigfeit be8 SanbeS jurüdgefü^rt.

„'iflod) niemals," fo fc^reibt „Stufüja aGBicbomofti", ^^fal^ man fo beutlid^ ben ^ufammen»

^ang jroifd^en bem ©rfolg auf bem ©c^lad^tfelb unb ber ©ntroidlung ber :önbuftrie.*

3)iefe aßorte be§ ÜWoSfauer SBIatteg, beS einzigen in Stu^Ianb, ba§ ftc^ roä^renb beS

Krieges einen ftetS anftänbigen Xon bewahrt l^at, galten ber SSegrü^ung be§ ÄongrcffeS ber

aSertreter be8 ^anbelS unb ber Qnbuflrie (ogl. @. 216). ßmei Sage fpdter befc^lo^ biefer

Kongreß, an bem nur ®ro§inbuftriette unb SJertreter beg ®ro|^anbeI§ teilnahmen, ein*

ftimmig bie ^Regierung um fofortige (ginberufung ber Steic^Sbuma ju bitten. Unb bicfe

Söttte mar bamit begrünbet, ba^ bie allgemeine Sage beS SanbeS unb baS Sebürfni? nac^

ber S)urc^fü^rung au^erorbentli^er Syia^nal^men bie Einberufung nötig mac^e. 3luc^

biefer wenig oerpUte S^abel an bie ^Regierung mürbe in gricbenSjeiten in JHu^lanb al§

aufrül^rerifc^ enqjfunben worben fein.''

S)er 9luf nad^ ber ®uma ift bann fofort jurSofung aller liberalen geroorben; felbft

bie SRationaliften erdärten fid| für bie fofortige ©inberufung ber SBolBoertretung, unb

nur bie äu^erfie Sinfe Ijielt fld^ !ü^l ^urüd. SDte rufflfd^en SJiad^tl^aber fud^ten aUe,

aud^ bie bisher oerfi^loffenen SSentile ju öffnen, um ber wad^fenben (Erregung be§ aSolteS

Suft JU mad^en. ^unäd^ft begann man baS SJlinifterium umjugcftalten. ®er SJlinifter

beS Sennern, ber reattionäre ^oligciminifter 9yia!latoro, ber fe^r bejeid^nenbermeife aud^

^©ouücrneur oon S^lu^lanb* genannt rourbe, unb ber neben bem roenig fpäter jutücf*

tretenben ÄriegSminifter ©ud^omlinoro als bie ^auptftü^e ber ^riegSpartei galt, nal^m

feinen 3lbfd^ieb, bie aWinifter be§ ^anbelS unb be§ Kultus folgten (ogl. 6. 202 f).

aSieHeid^t waren bicfe SRiniftermed^fel nur Slbft^lagSjal^lungen auf bie oielerortS im

Sanbe erhobene ^orberung, ba§ ber bejahrte SUlinifterpräfibent ©oremgtin baS ^Jelb

r&ume. iann !am ber 9lufruf beS ßaren (ogl. ©. 197). ,,2Benn ein rufftfc^er S^x,"

f)k^ eS in einem aSerid^t ber ^Kölnifd^en ßeitung", ;,feinem aSolfe gegenüber fold^e %öm
anfd^lägt, fo mu^ bie ^»nationale SWot", mie ber englifd^e SUlinifterpräfibent bie ©orge«

©roibritannienS nannte, oud^ in Stu^lonb fe^r gro^ fein. 3lud^ ber !urj bamad^ be=^

tannt gegebene SSefd^lu^ beS rufflfd^en SWinifterratS, nun enblid^ in ©rroägungen über

bie aScrroirflid^ung ber ben ^olen gegebenen aSer^ei^ungen einzutreten (ogl. ©. 211), be*

lunbete bieS: SÖSenn bie iRuffen ft^ freunblid^ ju ben ^olen fteUen, gc^t eS i^nen fc^lec^t."

Unb fd^lie^lic^ ift bie ®uma mirflid^ auf ben 1. 9luguft 1915 einberufen morben. 3)ic

(Staatsgemalt fd^ien wieber bie Dber^anb gewonnen ju liaben; eS fel^ltc nid^t an freunb«

liefen ajegrü^ungen ber neuen SWänncr unb Hoffnungen auf eine erfolgreid^e Siätigfett

ber aSolfSoertrctung. S)ic Sibcralen unb Sfiationaliften waren mit ber Stegierung einig

in bem SßiUen, ben Kampf bis jum legten @nbe auSjutämpfen, ba fxe l^offten, ber un«

glüdtfcligc Krieg, bie Sfiot, werbe bem 9leid^e aJlänner crfte^en laffen, bie baSfelbe als

militärifc^e ®enie8 unb als Drganifatoren auf wirtfd^aftlidfiem ©ebiete jur ©efunbuna

unb 8um enbgültigcn (Siege führen fönnten. S)ie Kriegspartei ^atte alfo junäc^fl i^re

Sttbfid^t erreid^t unb fonnte i^ren SDtad^tgelüften weiter nad^ge^en.
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Dtufltfc^e Äunbflebungen
SWtttc ^anmv 1915.

^m ^Petersburger Kurier" ifl, tote bic ^»aSofjtfd^c 3«tung* bcrid^tcte, ein »om fUUni«

flerium bcS 3leu^eren infpirierter 3lrtifel crfc^ienen, worin c§ l^ei^t: „^n ber ©efeUfc^aft

gel^t in ber legten Qdt ein l^artnäctigeS ©erüd^t um, ba§ ftd^ in ben SlegierungSfreifen

eine ©timmung jugunften ber Einleitung oon ^riebenSoer^anblungen ju regen

beginne. ®iefc (Stimmung wirb immer mit bem 9'Jamen beS ©rafen SBitte oerfnüpft,

bem man bie ^»nitiotioe in biefer 3lngelegen^eit jufc^reibt. S)abei wirb auf einen 9lrti!el

ber ;,a3offifd^en ^eitw^Ö* ^ingeroiefen, worin e§ l^iet, ha^ ber einzige liberale rufpfd^e

(Staatsmann, ber beutfc^freunblid^ gejinnt ijt, ber ©raf aOBitte fei*. 3luf ©runb biefer

Satfad^cn ift bie ©efeUfd^aft geneigt, anjunel^men, ba| biefeS ©crüd^t eine gewiffe ©runb«

läge :^at. ^eS^alb manbten mir un§ an ba§ ^^'linifterium beS ^eu^eren, mo un§ bie

nac^brürflid^c SSerftc^erung gegeben rourbe, ba^ ftc^ bie Haltung ber Stegierungen üiu§*

lanbS unb feiner SSerbünbeten feit ^egSbeginn burd^auS in nid^tS geänbert l^at unb

ba^ oon ^tiebenSoerl^anblungen feine iRebe fein fann, meber oon feiten ber ^Regierung

IRu^lanbS, nod^ oon feiten ber ^Regierungen ^^tantt^if^S unb ©nglanbS. 3Jiöglid^ ift,

ha^ in Petersburg ein Heiner ÄreiS oon ^erfonen oor^anben ift, benen eS ermünfd^t

märe, il^re ^fnttiatioe jugunften beS jJriebenS funbgutun, aber biefe ^hzin fmb übet

biefen SreiS nic^t ^inauSgebrungen'' (ogl. aud^ @. 202 u. 219).

27. aRoi.

aßie bie $aoa§»9lgentur auS Petersburg melbet, empfing ber ruffifd^c 3Rinifter beS

9leu|eren, (Sfafonow, bic SBertreter ber treffe unb gab i^nen folgenbe ©rflärungen:
^S)er ©intritt ^tolienS in ben Krieg wirb le^teren um oieleS abfürsen. @r roirb

einen ungeheueren @influ§ auf bie Haltung ber neutralen Sänber ausüben unb bie ain«

nä^erung berjenigen (Staaten ^erbeifül^ren, beren ^fntereffen augenblicClic^ entgegengefe^t

erfd^einen. Keinesfalls roirb jemals eine feinbli^e SRac^t fi^ auf Koften irgenb eineS

neutralen SanbeS oerftörfen fönnen.* ^n bejug auf ^Bulgarien fagte ©fafonoro alSbann,

er tonne flc^ nic^t eine politif(^c Sage oorfteUen, felbft wenn er baS ©c^limmfte an*

ne^me, roorin Bulgarien gegen iRu^lanb marfd^ieren fönnte, unb er fügte ^inju, baS

«injige ^kl, baS 9lu|lanb auf bem Säalfan perfolge, fei bie enge Ulnnäl^erung unter ben

93öl!em ber ^albinfel. ©fafonoro oerfn^ertc roeiter, ba^ bie italienifc^^ferbifd^en 35e«

jie^ungen poUfommen freunbfd^aftlid^ feien. ^^Unfere 2lufgabe Serbien gegenüber," fo

erllärte er, ,,roäre nid^t erfüllt, roenn Serbien nid^t feinen freien SluSgang auf bie 9lbria

crl^ielte. ^6) erfläre, ba^ Serbien gute ^dfen ^aben roirb, bie eS ooUftänbig beft^en

roirb.* Sßon einem ©eparatfrieben fpred^enb, erllärte ©fafonoro enblid^, ba^ Defterreid^

SU biefem ßwedte jal^lreid^e IBerfud^c unternommen \)aht, bie aber aüt gefd^citert feien,

ba ein fold^er griebe burd^auS unmöglich fei.

Offenbar mar ber ^auptjroedE biefer ©rflärungen, nad^ ben neuen rufflfd^en SRieber*

lagen in ©alijien granlrei^ bie berul^igenbe SBerftd^crung su geben, ba^ 3lu|lanb aud^

baburd^ nid^t ju einem ©eparatfrieben oeranla^t roerben !önnte. 5)al^er bie ©rfinbung

ber angeblid^ ^ja^lrei^en SBerfuc^e" Defterreic^S um ^rieben.

30. Sunt 1915.

©in Steftript beS ßaren «RifolauS n. an ben aRinifterpräfibenten ©oremqlin
lautet: ^3luS allen Seilen beS aSaterlanbeS gelangen Stimmen ju mir, roeli^e ßcwßtti^

* SDcv jitiertc ©o^ ber „SBoffifd^en Seitung" com 29. Scsember 1914 loutelc in aBirtUd^fcit : „®i

ift ni<^t 3«faK/ i»öfi i»« einjige frei^cülic^er geftnntc ©taotSmann oon 33ebeutung in Sufdanb —
t>a% alfo (Sraf SBittc als njenig fronäofenfrcunbli(^ unb als 2lnnjalt einer Slnnäl^erung on S)eutfcl^*

(onb feit Sauren fd^on gegolten l^at.
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ablegen für ben ftarfcn äBitten be§ rufftfc^en a5ol!e§, feine Kräfte bem SBetfe ber $eete§«

auSrüftung ju wibmen. ^ä) fd^öpfe au§ btefct nationalen ©inmütigfeit bie unerfd^ütter*

lid^e ©ic^et^eit einer ftra^Ienben ^utunft. 2)er lange anbaucrnbe Krieg oerlangt immer
neue Kraftonftrengungen ; aber inbem wir bie wad^fenben ©diroierigleiten überroinben

unb ben unoermeiblid^en 9Q3e^feIfäUen beS KricgSglüdg bie ©tim bieten, rooUcn wir in

unferen ^erjen ben ®ntfc^IuB befeftigen unb ftälilcn, ben Kampf mit ^ilfc ®ottc8 bis

jum DoUftönbigen Sriump^ be§ ruffxf^en §eere§ p führen. S)er geinb wirb nieber*

gefc^Iagen werben muffen, fonft ift ber fjtiebe unmöglich. SIKtt feftem SSertrauen in bie

unerfd^öpflid^en Kräfte 3flutlanb§ erwarte id^, ba^ bie 9ficgierung§» unb öffentlichen ®in«

rid^tungen, bie ^nbuftrie 9flu§IanbS unb aUe treuen ©ö^ne beS SSaterlanbeS o^ne Unter»

fd^ieb ber SD^lcinungen unb Klaffen folibarifd^ unb einmütig arbeiten werben, um bie

SJebürfniffe unferer tapferen 9lrmcen ju befriebigen. 3)iefe§ einjige unb nunmehr nationale

Problem foll aUe ©ebanfen be§ einigen unb in feiner ©inigteit unbefiegbaren Slu^Ianbg

auf ftd^ jiel^en. S'iad^bem id^ jur Erörterung ber 9lpprooifionierung8fragen einen be«

fonberen 9lugfd^u^ unter 93eteiligung oon SDtitgliebern ber gcfe^gcbenben Kammern unb

oon aSertretern ber 3(iii>w|Wc errid^tet l^abe, ertenne id^ e§ alg notmenbig, ben ^ziU

puntt ber SGBiebereröffnung ber gefe^gebcnben Körperfd^aften ju bcfd^Ieunigen, um bie

©timme ber rufflfc^en ®rbe ju ^ören. Unb ba id^ bie SÖSieberaufnal^me ber S^agungen

ber S)uma unb beS 9leic^8rat§ fpätefienS für ben ^omt 9luguft 1915 bcfrfjloffen l)aht,

betraue id^ ben aJlinifterrat bamit, bie burd^ bie KriegSjeit notwenbig geworbenen ®efe^=

entwürfe meinen Angaben gemä^ auszuarbeiten/'

3. Stuguft 1915,

®er aSerfelirSminifter gibt ein 2;elegramm beS ®eneraliff!mu§ be!annt, in bem er ber

(gtfenba^noerwaltung feinen S)an! für baS im oergangenen KricgSjal^r ©eleiftete

auSfpric^t. ®er ©ro^fürft äußert f!d^ ba^in, ba^ bie ©ifenbal^nen gewa^fen erfd^ienen

,,ben größten Slnfprüc^en, ber 2;ätigfeit unter ganj neuen unb ungewö^nlid^en Um«
ftänben auf bem Oebiete ber Konzentration, ber SSerpflegung ber S^ruppen unb i^rer

3Jlaffen»erfd^iebungen fowie ber ©rrid^tung oon neuen SSerfelirSwegen unb ber SOBieber*

^erfteüung ber jerftörten."

S5om mfltfc^cn ^arloment
^on biv Tagung ber S)uma vorn 9. hii jum IL gebruar 191?

Ueber bie jweite Kriegstagung ber ®uma, bie am 9. 3=ebruar 1915 begann, aber be»

rcitS am 11. gebruar burc^ faiferlid^en UfoS bis fpäteftenS WlitU 3)ejember 1915 unter*

brod^en würbe, ift bereits früher auSfü^rlid^ berid^tet worben (IV, ©. 244 bis 248).

aOBie fpäter befannt würbe, mad^ten bamalS bie Sieben beS ©ojialbemofraten Sfd^eibfe unb

beS O^ül^rerS ber Slrbeitergruppe, KerenSK, bie beibe nid}t in ben offiziellen ©i^ungSberid^t

aufgenommen würben, befonberen ©inbrucE. ©o fagte 2;fd^eibfc, wie „©todf^olmS ®ag*

btab" berid^ten tonnte, u. a.: ®ie ^Regierung ^obe aUe Parteien unb alle S^ationali«

täten aufgeforbert, jie ju unterp^en, aber aud^ oUeS getan, um bie nid^t rufftfd^en

Sf^ationalitäten ju beleibigen. ®ie Stegierung l^abe bie ^olen »erfolgt, bie 9lrmenier

unterbrüdEt, bie mo^ammcbanifd^en ©ruftnier auS ilirer §eimat oerjagt, bie 3=innlänber,

bie !3uben unb bie ©eutfd^en Sflu^lanbS oerfolgt, i^re Leitungen eingezogen unb i^re

©d^ulen gefd^loffen, um nid^t oon ben 9lrbeiterorganifationen z» fpred^en. Sfd^eibfe

erflärte bann, eS fei nötig, fofort zu 3=riebcnSunter^anblungen zu fd^rciten. ^^ länger

ber Krieg bauere, befto tiefer würben bie Sßunben unb befto fd^werer würbe eS, biefc

ZU l^eilen. Sßlan foUe bem 95efd^lu^ ber internationalen Konferenz in Kopenhagen (ogl.

V, ©. 288) folgen unb ben Krieg beenben.
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Ucbct eine „©e^cimft^ung" ber ^uma ging bcm ^aSorroärtS" oon ,,befonbeter ©ette,

bie gut untctrtcf)tet unb jutjcrläfftg ift", folgenber «extd^t ju: ,,Untcr 9lu§fc^Iu|

ber ©ojialiften fanb eine ^^rioatft^ung" ber Parteien unb ber ^Regierung ftott worin

bie Robcttcn bie ^orberung nac^ Sdeformen auffteOtcn. ®er 3Jlinifter bc8 ^nnem,

SUlaflaforo, antwortete fura unb entfc^ieben: „%k Slegierung mad^t feine ^ugeftänbniffe."

S)iefe aOBorte riefen felbft bei ben Dftobriften (g^reüonferoatioen) eine fold^e (Erregung ^er*

oor, bat bie ©i^ung unterbrod^cn roerben mu^te. ^a6) einer ^aufe erflärte ayiinijters

präftbent ©oremgfin: ®ie ^aUer^öd^fte ©ewalt* werbe einige ßugeftänbniffe mad^en.

^n (grgänsung biefer rätfel^aften 9lnlünbung tarn am legten Sage ber ©umafeffton

au§ ^offreifen ba§ ©erüc^t, ber Sax unb feine Slatgeber würben bie ^3lera ©tol^pin*

roieber aufleben laffen, wenn ,,bie ©efeUfc^aft", b. ^. bie Dftobriften unb Äabetten

(3^ame oon ^K^onftitutionett unb «S)''emo!ratifd^, Sin!§liberale) pd^ mit biefem ^u^

gcftänbniS jufrieben geben würben; fonft !önne auc^ ba§ ni^t gewährt werben, ^n

biefem g^aUe würbe ber 3Jlinifter beS 3""^^/ ^Jflaflafow, feinen 3lbfd^ieb befommen unb

an ber ©teUc ©orem^finS würbe ber jc^ige 9lc!erbauminifler ^riwofc^ein ober ber Steic^S*

fontroUeur ©^aritonow ayiinifterpräftbent werben. ®a§ Programm biefer beiben 9legierung§'

männer, oon benen ber erftere übrigens fc^on lange al§ oorauSftd^tlid^er Sfiac^folger beS

greifen ©orem^fin genannt würbe, becfte ftc^ in ber %at im großen unb ganjen mit bem

Programm ©toIgpinS, ber bie oon aUen ©eiten geforberte ©ntwidlung ber ^robuftio*

fräfte beS SonbeS in bcm ©inne auffaßte unb burcftfü^rte, ba^ unter Beibehaltung aUer

Steffeln ber politifc^en unb fulturetten ©elbftänbigfeit be§ aSolfeS, ber ©roPourgeoifte

unb ber ©d^id^t be§ ©roPaucrntumS bie aWöglic^feit ^»wirtf^aftlidtier ©rftarfung" natür*

lid) auf Sloften ber wirtfc^aftlidf) f^wäc^eren a3oIf§fd)ic^ten gegeben werbe. 3lu§ ben Sßer*

^anblungen ber ©e^eimft^ung über bie auswärtige ^oliti! ift ju erwähnen, ba^ fowo^l

bie Slegierung wie bie Dftobriften unb Äabetten i^re bisherigen ®efIamationen über

bie Slnnejion Dftpreu^enS unb ^ofenS fiüglid^erweife einftcUten. ©fafonow ertlärte,

bie ^Regierung roünf^e bur^auS ni(^t, irgenb etwaS oon S)eutfc^lanb abptrennen; fte unb

bie erwähnten Parteien feien jum 3=rieben bereit, wenn Slu^Ianb Dflgalijicn unb bie

3)arbaneUen erhalte. SfiitolauS II. unb oiele rec^tSftel^enbe Slbgeorbnete foUen fogar

jum gerieben bereit fein, wenn Sflu^Ianb nur Dftgalijien erhalte; aber bie Dftobriften

unb Äabetten wie aud^ ber ©eneralifftmuS unb bie ©enerale wollten nid^tS baoon ^ren,

bat Slutlanb bie ;,3Sollenbung feiner ^eiligen Siyiiffton" am ©d^warjen Siyieer preisgebe.

Offen werbe bie ^arole ausgegeben: Äonftantinopel ober 9f?ifolauS 11."

S)ie ^cmö^ungen jur SGBicbereinberufung ber 2)uma

^©ojialbemofraten" oom 28. ^uni 1915 melbet : ^n Petersburg unb SOtoSfau würben

oon oerfd^iebenen politifd^en ©ruppen eine Steige oon ©i^ungen abgehalten, um bie Sage

ju erörtern. %abzi fprad^ fid^ baS ßcntralfomitee ber ^albreattionären unb bie Dfto*

briftenpartei au^er für fofortige ©inberufung ber ®uma für bie S3ilbung eines ber ®uma
oerantwortlid^en SJlinifteriumS fowie für eine eingreifenbe Umbilbung ber ganjen Plegie*

rungSart auS. ©in ä^nlid^er SBefd^lut würbe audli oon ber ajiel^rja^l ber in Petersburg

befinblid^en S)umamitglieber gefaxt, bie ftd^ unter bem aSorft^ SflobfianfoS am 5. ^uni 1915

in ben 9läumen ber Sleid^Sbuma oerfammelt Ratten. „Tlan war ftd^ tlar barüber,"

f^reibt ^^©ojialbemolraten*, „hafi eS oergebenS war, ber Slegierung bie weiteftge^enben

aSoUmac^ten ju geben unb jebe Dppofttion unterbrücfen ju laffen. ®em ^eere fe^lt

SlrtiUerie unb 9Jlunition. Sfiu^loS werben bie SJiaffen beS 3JolfeS geopfert, bie Traufen

ftnb o^ne ^inreid^enbe Pflege. ®en ©pejialwaffen fe^lt bie unentbe^rlid^fte 9luSrüftung,

aber jeber ©eneral, ber eine ©c^lad^t oerliert, lö^t feinen Unmut an ben ^uben beS

©ebieteS auS, fte werben ju ge^ntaufenben auSgewiefen, nid^t ju reben oon ben auf bie
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unbcftimmtcn aScrbäd^tigunöcn l^in ©ci^enttcn unb ©rfc^offencn
;
^rooofotcure unb (Spione

treiben il^t ©piel unb bringen ja^Ireid^e i^uben an ben ©algen.* S)er öerid^t fci^lie^t

:

^S)ie 3wftänbe f!nb berartig, bot felbft bic bürgerlid^en Parteien unruhig nac^ einer

rabüalen 9lenberung nnb nad^ parlamentorifd^er SHegicrung rufen.*

Dbrool^I fd^on im SWai 1915 ©umaabgeorbnete unb 9lcic^§räte energif^ bie (Einberufung

ber %vima »erlangt Ratten, oerfd^iebene angefel^ene aSereine Slnfang l^^uni ba§ aSerlangen

n)ieberl)olten (ogl. @. 195) unb obwohl ber ®umapräftbent JHobflanfo bcm aJlinifterpräft«

beuten verfd^iebentlid^ au(^ ben 9Bunf(^ beS ©enioren-^onoentg ber ^uma nad^ fofortiger

(Einberufung überbrad^t ^atte^ lonnte teine gufagenbe Antwort erreid^t roerben; bie

^Regierung l^ielt eine Sßerf^icbung ber S)umafeffion für nötig, roeil bie 9lu§arbeitung ber

nötigen ©efe^eSprojefte nod^ nid^t beenbet unb aud^ ba§ Kabinett nod^ nid^t uöQig neu

gebilbet fei. ®a Äobflanto felbft bie Einberufung ber ®uma nic^t erroirfen tonnte,

wählte ber ©enioren^Ronocnt 9lnfang ^fuli eine befonbere S)elegation, bie bem ayiinifter*

präftbenten ©orem^fin bie ©rünbe auSeinanberfe^te, roarum mit ber ^arlamentSfcffton

nic^t me^r gejögert werben bürfe. S)er JBeric^t ber treffe über ben Empfang biefer

3lborbnung bur(^ ©oremqlin geigte fpaltenlange SüdEen. 9lu8 bem, roaS ber aiotftift

gefd^ont ^at, erfuhr man nur, ba^ ber aJlinifterpräftbent ftd^ ba^in geäußert l^abc, bie

Kriegslage fei nic^t fo fd^Iimm, wie ^bie Strategen in ^fwpo«^ barjufleaen beliebten*.

9118 aber bie 3lbgeorbneten, bie oon ber iJront jurüdgetommen waren, bem aJUnifter»

präftbenten il^re (ginbrüde mitteilten, oerfprad^ er fd^Iie^Iic^, bie SBünfc^e ber S)ele*

gation unb bereu 95egrünbung bem SDflinifterrat betannt ju geben.

S)er rufftfd^e aWinifterrat ^at bann jwar ba8 (Erfud^en bc8 (Senioren!onoent8 ber ®uma,

bie ^Regierung möge bie ®uma fofort einberufen, abgelehnt, aber al8 2;ag il^re8 ^ufammen*

trittS entfprec^enb ber ^unbgebung be8 ^aren oom 30. ^uni 1915 (ogl. ©. 197) ben

19. ^vdi (1. aiuguft) 1915 feftgefe^t.

SWagna^men bee 3ciren unb ber SKegierung

^erfonalien

16. Wt'dvi 1915.

9luf aSorfc^tag be8 3l(ferbauminifter8 Kriroofc^ein befd^Io^ ber Sniniftcrrat, bie »ei*

fe^ung beS am IS.aJlärj 1915 plö^Iid^ oerftorbenen früheren aninifterpräftbcnten ©rafcn

©ergei g^uljewitfä^ SQSitte auf ©taatSfoften ju übernehmen. ®ie fjeier fanb

am 22. Wl&vi ftatt. 2Bie ber „XempS* oon feinem Petersburger Äorrcfponbenten erfuhr,

l^abe eine heftige :3nfluenja in aSerbinbung mit einer ®ntjünbung be8 aRittelo^rS, bic ^ä)

auf ba8 ©e^irn übertrug, ben Sob be8 ©rafen ocranla^t. S)ie ^lerjte Ratten <Strepto!oHen

in ben D^reneiterungen feftgeftettt, maS auf eine ooUftänbige i^fnfijierung be8 Drgani8mu§

l^inbcutetc, fo ba^ ftc jeben d^irurgifd^en ©ingriff al8 unntt^ erad^tetcn. ©eit bem

11. fWärj befanb ftd^ SBitte in aigonie. %zm gegenüber toudfiten ©erüd^te auf, ©raf

aBitte fei einem SDflorbanfc^Iag jum Opfer gefatten, maS burc^ bie ©rj&l^lungen eine§

in beutfd^e ©efangenfd^aft geratenen Stuffen, ber jum Greife 2Bitte8 gehörte, beftätigt

rourbe. ®arnad^ fott SÖSitte, mie bie ^kontinental SimeS* oon ©übe aiuguft 1915 mit--

teilte, in einem ^otel in SBilna oon einer al8 Kellner oerlleibeten ^erfönlic^Jeit burd^

tünftlic^ ^eroorgerufeneS Kol^lenojqbgaS oergiftet worben fein.

®er Xob aOßitte8 rourbe oon ber rufpfd^en treffe al8 größter nationaler aSerluft

erörtert, er felbft al8 genialfter rufrtfdfier Staatsmann ber legten fünfzig ^a^re gepriefcn,

ber Sluilanb in neue gefc^ic^tlic^e ©ntroidlung ^inübergcleitet J^al^. ®abei betonten bie

erften rufjifd^en XageSfd^riftftetter, ^olitifer unb ©ele^rten, ba^ aBitte bei Sebgeiten nic^t

nad^ aSerbienft gemürbigt worben fei
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©ergci Suljenjitfcl^ SBittc würbe nad^ bem Sieftolog bcr „SRünd^ner SReueftcn yia^xi^tzn"

am 30. Sunt 1849 in Xiflig al8 ©oi^n beS aKügliebc« bcS 'Siatii bcä Äaufoftfd^en ©tott^altetä

guIiuS SBittc geboren. SRad^ atbfoloierung feiner ©tubien auf ber Unioerfttdl ju Dbeffo bcgonn

SBitte feine Seamtenlaufbal^n in ber SSerrooltung ber ie^igen rufftfd^en ©übroeflBal^nen in Dbeffa

unb rourbe bolb einer ber wid^tigften aKitarbeiter bc8 25ireftorS ber SRuffifd^en 2)ampffd^iffal^rt8s

gefeUfd^aft , beS Slbmirolg 2;ci^ic^atfd^en) , ber auc^ bie Dbeffoer ®ifenbal^nlinie leitete. SBäi^renb

beiS ruffifd^stürlifd^en Äricgeg 1877 biä 1878 erroarB er fid^ ben Stuf eineS oorjüglid^en unb

umftd^tigen SSerroaltunggmanneS. 1879 rourbe SBitte ouf ben Soften beg SBorftel^erg ber SBirt*

ft^aftäabteilung ber ©übroeftbol^nen berufen unb oerfa^tc in biefer ©tellung ben ®ntn)urf bc8 nod^

l^eute in Siu^Ianb geltenben „©totutS ber rufftfd^en Sifenbal^nen". aSon 1886 Big 1888 xoax er

erfter ©ireftor ber ©übnjeftBal^nen unb füi^rte olg foId|er, unb jroar alg erfter in Slufdonb, bie Sc*

leil^ung oon (Setreibcfrad^ten feitenS ber Sal^noerrooUung ein. 1888 erfolgt feine ©rnennung jum

2)ireItor bcg S)epartement8 für (SifenBai^nongelegen^eiten am ginanäminifterium unb jum SSor«

ft^enben beg 2;arifIomiteeg, im gebruor 1892 jum SSerlel^rgminiftcr unb fd^on im 2luguft bcgfelben

Sal^reg pm Seiter beg ginanjminifteriumg, bag er Big jum 29. 2luguft 1903 birigierte.

S3eina]^e jwölf ^ol^re l^at SBitte bag 2lmt beg ginanjminiftcrg beg ^arcnrcidieg Bellcibct unb mS^^

renb biefer Qext (Erfolge erreid^t, rote fte feinen SSorgängem nie Befd^ieben geaefen finb. ®g gc«

lang il^m nid^t allein, ben ©d^roanfungcn beg 9luBelIurfeg , wcld^c bie rufftfd^c SBolfgroirtfd^aft feit

unbenfliefen 3«iten aufg fd^raerftc gefdöäbigt l^otten, ein ®nbe 8« tnad^en, fonbem eg glüdte i^m

aud^, roag bie Beften ©ad^fenner 3flu|lanbg unb beg Sluglanbeg für unmöglich erflärt l^atten: bie

^apierroäl^rung beg Qannxt^t^ in eine ©olbmäl^rung umjuroanbeln. ©o Dortrefflid^ roaren feine

SRafsnai^men getroffen, baf; felBft bie fd^roeren SScrlufte beg oftaftatifd^en Äriegeg fein 2BerI laum

er^eBlid^ ju crfc^üttern imftanbe gemefen ftnb. SBitte l^atte eben feine Slnftrengungen gefd^eut, burd^

(gntroidEtung ber |)ilfgquellen SRufslonbg feine SSoHgroirtfd^aft ouf eine Beffere ©runblage alg frül^cr ju

Bringen. 3Kan beule nur an bie oon il^m burd^gefe^te SSerftaatlid^ung beg aSranntroeinoerfaufg im

ganjen ruffifd^en Sieid^e, an bie SSerbefferung beg geroerblid^en unb ^anbelgfd^ulraefeng unb cor

allem an bie ©rfc^lie^ung ber großen Kol^lens unb ©rjlager. S^m l^at Siu^lanb auc§ in erfter Sinie

bie (Eröffnung fcineg rieftgen fibirifd^en S3eft$eg burd^ bie ©fenbal^n, bie ©d^öpfung ber rufftfd^«

oftotifd^cn San! unb unjäl^Uge Heinere gefd^äftlid^e Untemel^mungen ju ban!en.

SBdre eg SBitte oergönnt geroefen, feine ^länc für bie 2)auer nad^ eigenem ©rmcffen ungefiört

burc^}ufül|ren, fo würbe aCer SSoraugftd^t nad^ bie (Srfd^lie^ung beg ruffifd^en Dftafteng ftd^ oi^ne

ben geroaltfamen 3«fommenfto^ mit Sapan ooUjogen l^aBen. SlBer Bei ber fd^wanlenben , leidet ju

Beein^uffenben Jiatur 5Rifolaug II. ocrlor ber mäd^tige ginanjminifter oft in ben roid^tigflen gragen

bag D^r beg 3aren. UeBer feinen Äopf i^inroeg würbe bie S3a^n nad^ gJort Srt^ur gebaut, bie

3Ranbfd^urei Befe^t unb bie ^olitil eingeleitet, bie fpäter fo Blutigen ©d^iffBrud^ gelitten l^ot, gut

UeBerrafd^ung aller SBelt würbe SBitte bann gar oon ber Seitung beg ginanäminifteriumg entfernt

unb 1903 alg ^räfibent beg 3RinifterIomiteeg für bie 3"f"nfl !altgeftellt, wie wenigfteng feine ja^l*

reid^en geinbe, 8u benen oor aEem bie ÄaiferinsHJhttter unb bie ©ro^fürftcn SRüolai Siilolaiewitfc^,

©erging unb SBlabimir gcl^örten, l^offten.

®g wäre Begreiflid^ gewefen, wenn fic^ SBitte, in ber %at oerftimmt über bie ii^m geworbene Se«

^anblung, oon ben (Sefd^äften jurücfgcjogen unb bie weitere (SntwidElung ber 2)inge ftd^ felBft üBer«

laffen l^ätte. SlBer bie 2lrt beg 2)?anneg l^ot ftd^ ba gerabe glänjenb gejeigt. UnBefümmert um aUe

Singriffe unb ©d^mäl^ungen, i^ot er Jlu^lanb weiterl^in bie wic^tigften 2)ienfte erwiefcn. @r l^at bie

großen ©d|wierig!eiten, weld^e ber Erneuerung beg ^anbelgoertragg mit 2)eutf(^lonb entgegen«

ftonben, üBerwunben unb alg erfier griebengbeooHmäd^tigter Hiufilanbg auf ber griebcngfonferenj

in 5ßortgmout^ feinem SSaterlanbe nac^ aß ben ©erlägen, bie eg infolge ber Unffti^igfeit unb Um
juoerläfftgleit feiner SJiilitäroerwaltung erlitten l^atte, einen üBeraug cl^renoollen grieben mit ^apan

ocrfc^afft. S)iefer griebengfd^luf; mit Sapan war biplomotifc^ eine geniale Seiftung, für bie ba8

ruffifd^e S8ol! SBitte ewig banIBar fein mü^te. 2)enno(^ entBlöbeten ftd^ SBitteg ©egncr, BefonberS bie

„cc^t rufftfd^cn Seute", nid^t, SBitte Bei feiner 3iüdief)t aui ^ortgmoutl^ beg SJcrratg ju Befd^ulbigen.

äud^ bieg lie| SBitte !alt. (Sr jog ftd^ ru^ig jurüdC unb mottete, big man i^n wieber rief. 2llg

bie SBogen ber reoolutionären (Iri^ebung in 3flu|lanb am ^öd^ften fd^lugen, fo^ fowol^l bie Stegic*

tung olg ouc^ ber gemäßigte Seil ber (SefeCfd^oft in SBitte ben einjigen fionbiboten für ben Soften

bcg Sciterg eines tatlräftigen HRinifteriumg ber polUifd^en 9ieform, ouf ben er oudj nod^ 2lu8s
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arBeitung bc§ eine SSerfaffung »erl^ei^cnbcn 3Jlanitefte§ oom 30. Oftobet 1905 berufen würbe. 2)tc

»on il^m unternommene 2lufga5e fd^citerte iebod^ fomo^l an bcm aKifttrouen ber Siberolen aI8 aud^

on ben ^ntriguen ber ^offreife unb ber äu^erften reaftionären Greife, benen man fogor 2lttentate

ouf Sßitte jufd^reibt. 2lm 5. 2Jioi 1906 rourbe SDßiltc entlaffen, unb jmar bcjeid^nenberroeife un»

mittelbor nad^ 2lb[d|Iuf! einer rufjtfd^en 500 SWiUionen g^ranc8?2CnIei^e auf bem 5ßarifer aWarltc."

6eitbem ift SBitte poUtifd^ nur nod^ roenig J^eroorgetreten. gm Siooembcr 1914 l)at er in einer

ou^erorbentlid^en ©i^ung beS rufftfc^en SRcic^SratS bie Slcgierunggoorlage einer Sriegefteuer un«

günftig beurteilt unb betont, bie ÄricgSouSgaben fönnten nur burd^ grofie 2lnleil^en gebedt werben,

©nglanb lönne nid^t al8 SSorbilb bienen, bcnn eS l^obe aud| burd^ biefen ^rieg oerbient unb fid^

bereid^ert, ol^ne baS ©nbjiel a\xi ben 2lugen ju loffen, baS cS burc^ il^n eireid^en rooHe. S5a§ gab

äu einer l^albomtlid^en SRitteilung an bie treffe Sßcranlaffung, in ber eS ^eiftt : „@raf 2Bttte roünfc^tc

aus ©rünben jugleid^ perfönlid^er Siatur unb au8 ^partciintcreffe auf ber politifd^cn SBül^ne roicber ju

erfd^einen unb l^at fic^ in ber rufftfc^en §auptftabt jum 3entrum eineä fleinen ÄreifeS gemacht, roo man gern

über bie SWittel bigfutiert, bcm Kriege ein @nbe §u matten. 3in Petersburg felbft fümmert man ftd^ um
bie 2;ättgfcit beS ®rafen SBitte nid|t im geringften. 2)ic 3;ragn)eitc ber »on bem ©rafen SBittc ge«

äußerten gricbenSpIäne ge^t nid^t über ben engen ÄreiS feiner um i^n gefd^arten Jreunbe l^inauS.

EßaS SBitte für Slu^lanb erftrebte, roaren nac^ feinen eigenen Sßorten ^unbert S^'l'^*

triebe n! „333öre baS ju crmöglid^en," fagte er, „fo mürbe un8 bie SBelt^errfd^aft wie eine reife

a3irne in ben ©d^o^ fatten!" ®8 ift bo^er falfd^, SDSitte oIS 25eutfd^cnfreunb au beicid^nen, er ^atte

in allem nur bie 2»ntereffen feines SanbeS, StufilanbS, im äluge.

25. aRörs 1915.

3um S^ad^folßer be§ rufftfd^cn ^anbcUminiftctS %\ma^<i)zrt>, ber fein 5lint

niebericgen mu^tc, würbe bei big^crige Scitcr bc8 SlmteS für ßanbftra^en unb aSBaffers

roege, aCBirflici^er ©taotSrot ^ixx^ ©d^ad^oroftij, ernannt.

2;imafd^en) fiel aiS ©ünbenbodC für bie immer ungünftiger roerbenbe roirtfd^afttid^e Sage Hlu^IonbS.

2)er neue ^anbetSminifter roirb baS jüngfte ÄabinettSmitglicb fein. @r ift erft 39 Sa^re alt.

1. ^ptil

ayiinifterpräftbent ©orcmgfin würbe jum ^rSflbenten be8 ginanjfomiteeS ernannt

an ©teUe be§ oerftorbenen ©rafen 3Bitte.

f^inanjminiftcr Sart würbe oom garen burd^ bie aSertei^ung beS DrbenS ber ^eil.

9lnna erfler Klaffe auSgejetc^net.

®er ©e^UfebeS Ärieg8mtnifter8, ©encral Sößernanber, würbe unter S3elaffung auf

feinem je^igen Soften jum 3JlitgUeb beS 9leic^8rat§ ernannt.

18. Sunt.

S)er Sl^ef be§ SWarincftabS, aSijeabmiral Stuffin würbe jum ©e^ilfen be§ SDtarine*

m in ift er g mit ^Beibehaltung feines bisherigen 9lmte§ ernannt.

19. S»«i 1915.

S)er ayiinifter bc§ iS^tt^^^"/ SWaflatow, ift jurüdgetreten. ®r bleibt aJHtglieb bc§

iHeid^SratS unb ^ofmeifter. 9In ©teile be8 jurüdgetretenen SUlinifterS ift ber ©l^ef ber

^auptoerwaltung be§ Jfteic^SgeftätSwefenS, g^ürft 91^. 35. ©d^tfci^erbotow, jum 9Jlinifter

be§ Sennern ernannt worben.

„SWallaforo gel^örte," roie ber „ßölnifd^en 3citung" gefd^ricben rourbe, „ju ben Scannern in

3lufilanb, bie man lurj atS fenntniSreid^e 3Jeaftionäre bcjeid^nen fann. 2)aS finb SKänner, bie nid§t

nad^ bem ©efd^mad ber lonftitutioneHen SJcmofroten, roie fid§ bie ruffifd^en liberalen nennen, finb,

bie oud^ bortjulanbc il^r SSorbilb in ben liberalen SBeftmäd^ten fe^cn, aber 3Jiänner, bie an Sßiffen

unb SEßoUen ^od^ über ben liberalen ^l^rafcnl^elben ftel^en, bie glaubten, baf; ein Slatt 5ßopier roic

bie Urfunbe, auf roeld^er ber Qav bie ©eroäl^rung ber SSerfaffung onfünbigte, fd^on genügte, um auS

einem 3cii^r!^unbertc l^inburd^ felbftl^errlid^ geleiteten 2anbe über SRad^t einen porlamentarifd^ regierten

Stec^tSftaat ju fd^affen. 3Kaflaforo, ber mit 37 Salären ®nbe 1912 oom Soften eineS ©ouDerneurS

»on Sf^emigom lum 3Kinifter beS Innern berufen würbe, ftammte wie fein Vorgänger, SWalaroro,

nid^t ouS bem engen ariftolratifd^en ilreife, ber in 3luf;lanb bis »or lurjem für bie l^öc^ften ©taatS*
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jiellungen gleid^fom »on SRatur bcjitimmt roar. Sllg ber ©ol^n eincS 2RoSfouer 2lugenarjtc8, bcr feine

Sauföa^n alS ftciner Beamter in bcr ^rooinjialoerroallung Begann, roor er bei feinem 2lmt8ontritt

om ^ofe fo unbcfannt, bo^ man bort fragte, ob ber neue aJlinifter beS gnncrn ber berül^mtc 21B«

georbnete ber SReid^gbuma fei. 2)ag roar fein Sruber, ber befte 3lebner ber Dppofttion, ber feine

bittere Äritif aud^ roeiterl^in nic^t einfteHtc, ebcnforoenig rote ber anbere »on bem reaftionftren Äurfe

oBroid^, ber feine 2;(itigfeit al8 3Kinifter lennjeid^nete."

2)er SlBfd^ieb beg ruffifd^en aWinifterg bc8 Innern 3KaMaforo, ber nad^ aKitteilungcn ber SBicnet

„5Rcuett fjreien 5ßreffc" ol^nc oorl^crige SSerftänbigung mit bem SRinifterpräftbenten ©oremgKn erfolgt

fei, fott roie bcr „SSofftfc^cn 3ßit«n9" inbirclt ou§ ^eteröBurg Berid^tet rourbe, red^t bramatifd^

geroefcn fein. 3Im 18. 3uni 1915 rourbe 3JlaIIaforo oöUig unerroartct jum Qattn Berufen, ber i^m

leibenfd^aftUd^ roörtlid^ bie Stcoolutionicrung ganj !Ru^lanb§ oorroarf unb crllärte, er erwarte tai SIB*

fd^iebSgefud^ Binnen 24 ©tunben 3JiafIaIoro8 2lBfd^ieb mar lebiglid^ aI8 2lBfd^lag8sal^lung auf bie %ov>

berung ber 35uma nad^ einem ©pftemrocd^fcl in bcr ^Regierung (»gl. ©. 199) ju Betroc^ten.

S)ie 3Jielbung beg „Hamburger grcmbcnblottg" aug Äopenl^agcn, ber SRüdCtritt beg rufftfd^en

aWinifierg beg Innern l^änge mit großen Sßcruntrcuungcn oon aKinifteriolBcamten Bei Sieferungcn ju«

fammen, beren Slufbedhmg in ber Steid^gbuma burd^ ben Stürftritt beg aJlinifterg oermieben werben

foüte, ift rool^l eben fo fel^r ^gpot^efe, roie bie SSermutung, baf[ bie 3Jiogfauer „patriotifd^en Äunb=

gebungen" oom lO./ll. ^uni (ogl. ©. 221 f.), bie alg ©eutfd^cnpogrom mit SBiffen beg SRinifteriumg

beg 3nncrn oorbereitet roorben roaren, ober ju einer rcoolutionärcn SReoolte augarteten, oon ber ^of«

partci benu^t roorben feien, eine ber ©tü|cn ber friegerifd^en ©ro^fürftenpartei ju Befcitigen.

2)ie aScrgangen^eit beg jc^t 47 ^a^re alten gütften 5W. 33. ©d^tfd^erbatoro ift jiemlid^

forblog. ®r roar nad^ 3lngaBcn ber aWogfouer „SRuPoje ©loroo", nad^bcm er im ^etergburger

^agenforpg crjogen roorben roar, oier Saläre lang Dffisier im ^Rijcgorobcr 2)ragonerregiment unb

lebte bann alg (Sro^grunbbcft^er auf feinen ©ütcrn im Greife Subng (©ouDcmemcnt ^oltaroa),

roobei er fid^ immcrl^in in bie ©emftroooerroaltungen feineg ©ouoemementg roäl^Icn lic^. Sm '^af)tt

1905 grünbete er bie gartet ber „Sied^tgorbnung", bie er für nötiger l^ielt olg ben ^arlamentas

rigmug. aSon bem ©emftroo rourbe er 1912 in ben SBeid^grat entfanbt. (Sin ^a^r fpätcr cri^iclt

er alg ^auptocrroaltcr beg SRcid^ggcftütg aRinifterrang , fo ba^ er ftd^ feit jroei Salären in bie @e*

pflogeni^citen ber rufftfc^en Sürotratie, benen er nad^ feiner Slbftammung unb ©rjiel^ung nal^eflel^t,

»oaenbg einleben !onntc. gürft ©d^tfd^crBatorog SBruber ift Slbjutant beg ^öd^ftfommanbicrenben.

35er neue 3Rinifter beg inneren, ber fid^ alg 2Ritarbeiter beg Sanbroirtfd^aftgminifterg fü^It unb

alg Jörberer ber Agrarreform gilt, tro^bem aber nid^t unbebingt jur griebcngpartei gered^net werben

!onn, bie roenigfteng roä^rcnb ber entfd^eibenben legten ^ulirood^e beg ^a^reg 1914 in Äriroofd^ein

i^ren Slüd^alt fanb („jjranffurter Leitung"), l^ot nad^ ?ßetergburger aWelbungen über Sonbon unb

fiopenl^agcn balb nad^ feinem 2lmtgantritt bie SSertretcr ber treffe ju ftd^ berufen, „um il^nen ju

erflören, er oerroerfc atte unnötigen ©infc^ränfungen ber g^reil^cit bcr 2)feinunggäufierung in bcr

treffe unb l^abe bie größte ©gmpatl^ie für ben ©ebanfeu einer Äonferenj jroifd^en bem aJlinifter

beg Snnem, bem Ärieggminifter unb ben fübrenben 3e^t«nflen. ®r Bejeid^nete fid^ felBft alg bcr

a)uma roo^lgeftnnt unb fünbigte il^re Bolbige (Sinberufung an. 2)ic liBcralen Slättcr l^ei^en ben

neuen 3Jiinifter l^erjlid^ roillfommcn unb erbltdCen in feiner (Ernennung ben erften ©d^ritt jur S)urd^s

fü^rung long gcroünfd^tcr SJeformen." ©o ftellt man bie SSer^ältniffe in Sonbon bar. 3iad) ^ricat*

nad^rid^tcn ber „bleuen Qüxii^tx 3eitun9" W i>er gürft brei 2lufgaben, bie Sßerprooiantierung, bie

Siquibation bc« beutfd^cn SBefi^eg unb bie gragc ber Äriegggefangenen unb ajiilitärpflic^tigen alg

juerft }u löfen bcjcid^net unb feine ©timpat^icn für bie ©emftTOOs©clbftBerroaltung foroie für bie

3leid^8bumo geäufiert. Se^tereg Sefenntnig erhält eine Befonbere Sclcud^tung burc^ bie ©rllärung

beg dürften, ba^ bie ^Regierung baS Sumagebäubc fd&licf(en laffcn roürbc, faUg bie unoerbinbtid^en

Beratungen ber 2Ibgeorbneten im Kabinett beg 2)umapräftbenten fortbauern foHten.

29. ^ttiit 1915.

®er 3at ^at ba§ 9flü(fttttt8gcfuc^ be§ Äricg§mimfter§, ©cncralabjutantcn (Sencral

b. Sau. Suc^omlinoro aitgcnommcn unb ben ©cncrol b. ^nf. 91. 91. ^oliroanoro,
9lei(^§rat§mtt9lieb unb ©enotor, jum 93crroefcr bc§ Äricg§miniftctiumS ernannt.

5)er ©c^ilfc be§ Srtcg§mtntjtcr§ ©cneraltngcnieut S03etnanber routbc auf

fein 9lnfuc^cn feine§ 9lmte§ enthoben; et bleibt SOlitglieb be§ iRcic^SrateS.
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©encral b. Äa». ©ud^otnlinoro, bcr im aRftrj 1909 ouf ÄricgSminiftcr Stöbiger folgte,

genof; aI8 Stcorganifator bcr rufftfd^cn 2lrmcc einen nid^t unnerbicnten 9tuf. 2)tc mciftcn feiner

SRcuerungen waren nad^ ben 2lu8fül^rungcn ber Sßiener „5Rcuen greicn treffe", „barauf angelegt,

Slu^Ionb mit SBerüdtficI^tigung ber im Äricge mit ^apan gcroonnencn ©rfal^rungcn in erl^öl^ter

Sd^Iogfertigleit unb bauember Ärieggbercitfd^aft ju crl^altcn. 35ie ©infül^rung ber fog. ^robemobi«

lifterungen unb ber nad^ bem 3Rufter ber gentralmäd^tc burd^gcftil^rtcn Ärieggfpiele , inSbefonbcrc

im Äieroer ©ebiete, einem 2;errain, baS ©ud^omUnoro au8 feiner Slmtgroirlfamfeit a(8 ©eneral*

gouoemeur oortrefflid^ lannte, war ein t^pifd^cr SBeweiS für bic 93eftrebungcn ©ud^omlinorog. ®r

war übrigen« ftetS eifrig Bemül^t, ben SBirlungSIreiS bcg ÄricggminifterS auäjubel^nen , t»o8 il^n

wieberl^olt in ^onffift mit ben (E^efS beS ©eneralftabeS unb bed ^auptftabeS brad^te.

35ie finanjicHen gorberungen ©ud^omlinoroä aI8 Ärieggminifter brad^ten ilin in ftetcn Äonflift

mit bem ginanjminifter. SRod^ im Saläre 1907 l^attcn 5luf(lanb8 ÄriegSauSgaben nur 18 ^rojcnt beS

©efamtbubgetS beanfprud^t, njä|renb fte unter ©ud^omlinom im tiefftcn grieben ouf 28 ^rojcnt

geftiegen waren, älud^ bie S)uma l^at mel^rmatö gegen ©ud^omlinow l^eftig @teUung genommen, be^

fottberS gegen bie 2lrt ber ruffifd^en ^eereSocrwaltung unb feine fieitung beS ÄriegSminifteriumS.

©ud^omlinow, ber übrigens nac^ ruffifd^em ajla^ftob ol8 Slnl^änger ber liberalen SRid^tung in bcr inner«

rufftfd^en ^olitif gelten tonn, gel^örte fd^on lange oor Slugbrud^ beS SBölfcrlrtegeS ju ben eifrigften SlnJ^än*

gern ber oon ber ©ro^fürftenpartei geftü|ten friegerifd^en SRid^tung. ®onj offen arbeitete ber SWiniftcr

auf biefcg Qitl l^in. S)ic „granlfurtcr QiitunQ" fd^rieb barüber: „3Kit einer ©ncrgie, bic je^n

3al^re nad^ bem »crunglüdtten jjclbsug in Dftoften ba« rufftfd|e $eer IciftungSfäl^iger unb mit

bcffcren ^ilfämitteln aI8 je juoor auSgeftattet auf ben ^lan treten lief;, würben bic notwenbigen

Slcformen burd^gcfü^rt , bie unffti^igen Dffijiere fd^onungSIoS befeitigt, bcr fleinen Korruption ©in*

'^alt geboten — ber großen Iic| ^crr ©ud^omlinoro im eigenen Sntcreffe einiges burd^gel^cn —
unb bie innerpolitifc^e SSorbereitung bc8 Krieges betrieben. SBäl^renb bic nationoliftifd^e 5ßreffe, ju

ber ein großer 2;eil ber fd^cinbor liberalen »lättcr gcl^brtc, bic SJeutfd^cnl^c^c betrieb, ftad^eltc bcr

ÄriegSminifter in 3citung8arti!cln, bie er gcfd^idtt in »crfd^iebene ^rcfiorganc unterjubringen wu^te,

bie Kricggbegciftcrung beS SanbeS ouf. ©elbft mit ber SReid^Sbuma ccrfd^mäl^tc er intime SBcs

jicl^ungen nic^t, ju einer 3cit, bo fte oon ben übrigen SJliniftcrn boplotticrt würbe, unb wufjtc bo»

burd^ eine fd^ronlcnlofe iBcwiUigunggfreubigleit ju er}ielen.

2)cn ^ö^epunft biefer Xätigfeit brod^tc boS bem KriegSouSbrud^ unmittelbar »orangcl^cnbc grül^*

jol^r. 2)er ÄriegSminifter fc^rieb felbcr jwei Sluffä^e, in benen bie „(grjbcrcitfd^oft" 3lu^Ianb8

feierlid^ »erlünbigt würbe, in einem brol^enbcn 2;on, ber ftd^ fd^cinbor gegen gronfreid^ wenbete,

wo bomotg bie ©urd^fü^rung bc8 Srcijol^rgefc^eS in grage geftettt fd^icn, ber ober in Sßirf*

lid^feit eine offene §crau8forbcrung 2)cut)d^Ianb8 bebeutete. 2)ie gJeterSburger „Sörfcnjcitung",

bic biefe aiuffä^e ©u(^omIinow8 ocröffcntltd^tc , tjcrfd^offte ftd^ ober bic cigen^Änbigc Unterfd^rift

be8 SöiiniftcrS boju, bo fte fonft fd^orfe SKo^nol^mcn bcr ßenfur l^ätte befürd^ten muffen. 2)ic

Sßirlung biefer SScröffcntlid^ung jeigte ftd^ bolb borouf, oI8 bic JReid^Sbumo in einer ©el^eimft^ung

fed^8 SBod^en cor bem 2lu8brud^ bc8 ÄriegS bie SDBel^röorloge bcfd^lo^, bcren genauer Snl^olt un*

befonnt blieb, bic ober ftd^erlid^ eine gonj ungc^cuerlidöe ©teigerung bcr SCBcl^rlaften brod^tc, ba fte

bo8 9le!ruten!ontingcnt um 130 000 ajionn im Sa^r cr^öl^te. S)ie S)urd^fü^rung biefer aWo^rcgel

unb bcr in ber ©d^cimoorlogc fid^crlid^ oorgefcl^enc ^aü neuer gcftungen on ber SBcftgrcnje unb

neuer ftrotegifd^cr Sonnen ^ätte in jwei Sauren fd^ott bie militärifd^en 3Äad§toer^äItniffc gonj er*

l^cbUd^ JU ungunften Seutfd^Ionbä ocrfd^icbcn muffen."

©ud^omlinow8 ©turj ift srocifeltoS eine golgc ber rufftfd^cn Slicberlogen in ©alijicn, ^olcn unb

Surlanb, bo e8 gelang, ben ^auptonteil on bcr aScrontwortung wegen bcr Sßieberlogcn ouf bic mili*

tärifd^e Drganifotion ju legen, bereu Unaulftnglid^Ieit c8 ber l^öd^ftcn 3Jlilitärleitung unmöglid^ gemot^

l^ättc, mit ©rfolg i^re ftrotegifd^en ?ßlänc 8« erfüllen. Xa^ bie Sßcrontwortung i^n in ber 2;at

fd^wercr al8 bie übrigen militärifd^en Seiter traf, ergab bic fpäter gegen i^n eingeleitete Unterfud^ung.

©cnerol ber Snfonteric 21. 21. ^oliwonow, ber jc^t fcd^jigjä^rig ift, blidCt auf eine

lange militftrifd^c Soufbo^n jurüd, bie i^m großes 2lnfe^en in gad^Ircifen eintrug, ©cit 1885

gcl^örtc er, nad^ ^arifer 3Relbungen ber „5Reucn 3ür^er Leitung", ber 2lfabemie bc8 ©cncrolftobcg

on, bcllcibcte fobonn ben 5ßoften be8 ©l^efreboüeurS am 2lrmccblatt „SRu^Iofc Snoolib", um beffcn

®rweitcrung er fid^ fcl^r ocrbient gemad^t i^at, unb würbe im ^af^vi 1904 jum ©l^cf bc8

©ro^cn ©enerolftabeS ernannt, ©r waltete biefeS 2lmte8 bis 8« fci«e»^ ©rnennung jum ©cl^ilfen bc8
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i*l)ot. 9pi}0tolef, SBcrIin

Der ruffifdjc 5!Ätnljtcrprcifibent @orem»)tin, begleitet »on feinet ®tma\)lxn, i)ält eine älnfprac^e

auö feinem ©olontoagen auf bem 95aI)nl)of oon «Petersburg

1
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ÄriegSminifterg, bie im ^al^rc 1906 erfolgte. 2Iuf biefctn Soften f)ai ©eneral gjoliwanoro 5i8 ju

feinem SRüdtritt im 2lpril 1911 SemerfcnäroerteS gciciftet, inbem er ftc^ BcfonberS ber ÄontroKc

unb Steorgonifotion beg ruffifd^en airtiUerienjcfeng roibmcte, bag oiel ju roünfd^en übrig lief;. 2)ie

militärifd^en ©d^riften bcg neuen Kricggminifterg, ber aud^ ben türfifd^en gclbjug mitmad^te, würben

teitocifc oon ber ^WüoIaisSlfabemie beä OeneralftobcS herausgegeben unb werben in 3Jiilitörfreifen

alg foUbe, tüd^tigc 2lrbcit gefc^ä^t. ©ro^er ©pmpatl^ien erfreut fic^ ber neuemonnte SWiniftet in

Sumafrcifen, roo er ftetS mit oielen deputierten in lebl^aftem Sßerlel^r ftanb.

©eneral ?Joawonon) l)at biSi^er im Äriege lein 2RiIitärfommanbo befleibct. 3m 3o^re 1909,

fnopp t)or unb nad) ber (Srnennung ©uc^omlinomS jum Ärieggminifter, ^at er, bamalg nod^ ©cneral*

leutnont unb ©el^ilfe be§ Ärieg8minifter§ — ba8 ^rojeft einer Sleorganifotion beS rufftfd|en ©enerol*

ftabeä ouggearbeitct, baä großes Sluffe^en erregte, ^oliwanoro rourbc jum S^x^n befohlen unb man

bejeid^net i^n allgemein olg ben !ünftigen ©^ef beg rufftfd^en ©enerolflabeg. „®8 foHen ftd^ jcbod^",

»ic bie SDßiener „9ieue greie treffe" berid^tete, ^bei biefer ©clegen^eit Steibungen jwifd^cn ben J^ol^en

aJitlitärfteHen unb ^oliroanoro ergeben l^aben, roorauf fid^ biefer »erbittert jurüdEgcjogen l^obe. 3)a8

Steformprojeft ^otiwanoroS, ba8 übrigens bereits burc^gefü^rt morben ifi, gipfelt barin, ben ©eneral«

ftab in aßen 3n5«igen äu fonjentrieren unb ber Dberaufftc^t beS ÄriegSminifteriumS ju unterftetten.

S)er ß^ef be§ ©cneralftabeS behielt baä Stecht beg unmittelborcn Vortrages an ben Saxtn, jeboc^

nur im Seifein beg Ärieggminifterg. ^ßoliroanonj l^ot ftc^ alS ©e^ilfc bcg Ärieggminifterg praßifd^ in

ben einjelnen SteffortS beg Ärieggminifteriumg eingearbeitet unb foE erft oor !urjcm bem 3OTcn ein

ougfül^rlid^eg 2Remoranbum überreicht baben, in welchem er feine Sebenfen gegen bie je^ige 2lrt ber

rufftfd^en Äriegfübrung äuficrte unb bringenb SBanbel auf biefem ©ebiet oerlongtc."

2lttfo«g ^nli 1915.

S)et oberfte 6^ef bc§ ©anitätg* unb ®i)a!uation§bienfte§ ber ruffifd^cn gelbarmccn,

^ßrinj ^eter oon DIbenburg, f)at einen längcten Urlaub erhalten, au§ bem er

nid^t me^r ouf feinen Soften jutüdfe^ren roirb. ®er 3lbf^ieb be§ ^rinjen erfolgte, roeil

er ba8 Ueber^anbne^men beS @tnfluffe§ ber parlamcntarifd^en, ftäbtifc^en unb lanbfc^aft»

lid^en Organifationen auf bie 3lngclegen^etten ber gelbarmeen bcfämpfte.

8. 3fjtli 1915.

S)er ^Ewftijniiwiftcr ®. :3>« ®ti^tf <^«öIoroiton) ift jurücfgetreten; an feiner ©teile

ift ba§ 9lci^§rat§mttglieb 51. ©^rooftoro jum l^uftiäminiftcr ernannt roorben.

„®. 3. ©c^tfd^eglowiton), ber famofe Dberroöd^tcr ber rufftfc^en ©ered^tigleit, l^atte", wie

ber „9ieuen Qütä^tx Scitung" aug ^ßctergburg gefd^rieben würbe, „eg ftetg oerftonben, allen Gräften

entgegensuwirfen, bie \i)n aug bem ©attel ^ebcn wollten. 2)er el^emaligc liberale 3«rift unb ©d^rift«

fteUer i^at auf feiner Saufba^n fic^ oicleg angeeignet, wag t^n jum erwünfd^tcn SWitarbeiter einiger

Kabinette mod^te, fo berjenigen ©orempüng (in feiner erften Auflage), ©tolpping, ber burc^ feine

fc^auberl^aften Äriegggerid^te nad^ ber 9leootution oon 1905 bie normale 3"fti8 überl^aupt abfc^afftc;

Äolowjowg unb enblid^ beg jweiten 3Kiniftcriumg ©oremplin. 2)ie unglüdElic^e rufftfc^e 3ttfii8/ bie

ft^on mand^eg ©d^were miterlebte, ift oielleid^t nod^ nie fo tief gefunfen, wie unter ©d^tfd^eglowitow,

ber burd^ bie gälfc^ungen beg SJofd^nafjutiunprojeffeg, burc^ bie oon il^m ganj perfönlid^ geleitete

Siegte beg Äiewer Stituolmorbprojeffeg, ber 2lffärc SBailiS, burd^ bie ffanbalöfe Seförberung ber

i^m babei unb bei anbern ä^nlid^en fjällen gefügigen Slid^ter unb burd^ bie gerabeju l^eraugfotbernbe

Sel^anblung aller Slngelegenl^eiten, bie ficb aug 2lrbeiterunru^en ergaben, bag ruffifd^c 3fieid^ oor ber

ganjen SBelt blo^ftellte. ®r wäre oermutlic^ auc^ in Slufilanb fc^on längfi in bie SScrfenhmg oer«

fd^wunbcn, wenn il^n bie liberale treffe nic^t aüju offen befämpft ptte.

21. © 1^ w ft w , ber im neununbfünfjigftcn ^a^tcgalter fte^t, l^at eine Slmtgtfttigfeit oon längerer

a!)auer in ben SWinifterien beg 2lugwörtigen unb beg Ämtern, aber bauptfäc^lid^ im Suftiaminiftcrium

i^inter ftd^; er war bereits ©ei^ilfe ber Sufiiaminiftcr 2Jianud^in unb 2lfimow. 2Iud^ pflegte er feit

längerer 3cit bie beften SBejie^ungen jum 3Jiinifterpräfibenten ©orcmpfin, feinem berjeitigen S^ef.

3u ben pofttioen ©igcnfd^aftcn ©i^woftowg jä^lt man feine jwar ftrenge, aber aUen gegenüber gleiche

ainwenbung beg ©efe^eg. ©einen politifc^en Ueberjeugungen nac^ gel^ört ©^wofiow 8« ber eEtrcmcn

Siechten, unb ber Qmi'iü erfd^eint angebrad^t, ob bie 9leuemennung eine „SReformära" bcbeute,

abgefe^en baoon, bafi eg auc^ einem überjeugten 9{eformer nic^t leidet würbe, bie ©rbfd^aft

©d^tfd^eglowitowg gänjlid^ ju fanicren."
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9. 3ttlt 1915.

S)et ®^cf bc§ ®ro§en ®cneralftab§, ©encrol b. ^nf. Sjcljajen), wutbe jum ®e«

laufen bc8 ^ric9§mimftcr§ ernennt.

Ocnerol b. ^nf. Sjeljaien) ift jroeiunbfünfjig Sa^rc olt; er aBfolöiertc bie Slfabemic be8

©cneralftabg unb ju feinen Selircrn jä^lte aud^ fein neuer Sßorgefe^ter, ^oliroanoro, mit bem et

feit Sauren in innigftem S3er!e^r ftel^t. 2)cm Oenerolftab gel^ört SBieliajero feit 1897 an.

15. ^ulu

3ll§ SBerater be§ Äticg§minijitcr§ in 3^ragcn bc§ ÄricgSbebarfS rourbc ber frühere

^anbclSmtniftcr 2;imaf c^cro (ogl. ©. 202) unb ber gü^rcr ber Dttobriften, ber frühere

^räfibent ber ®uma, :3t- ^-©wtfd^ton) ernannt.

18. S'uli.

®a§ SDtitglicb beS 9leit^§rat§, ber SITloiglauer 9lbeI§marf(^aU ©f amarin ift an

©teUc be§ prücfgetretenen ÄuItuSminifterS ©fabicr jum RuItuSminifter unbDbet«
profurator be8 ^eiligen ©qnobS ernannt roorben.

„$err © f a b ( e r oerbonftc", roie ber „granffurtcr Teilung" oon gut unterrid^tcter ©eite gcfd^rieben

rourbe, „alg profurator beä ^I. ©^nobg nte^r ber geinbfd^aft ber Sinfen, foroie ben @inflüffen bc8

attmäd^tigen SBunberbaucrn SRofputin feine langiöl^rige unanfcd^tbarc ©teQung aI8 feinen perfönlid^en

gäl^ig!eiten ; er oerftanb nur bie äleufierlid^feiten fcineg großen SSorgängerg unb 3)?eifter8 ^objc«

bonoSjenjg o^ne befonbere ^Begabung nac^jua^mcn."

Ueber © f a m a r i n fd^reibt bie „Sirfd^cropjo SBjebomofti" : ©famarin, ber gro^e Energie unb bie

intimften Sejiel^ungen ju ben Siaerl^öc^ften unb ^offrcifen befi|t, ift fanatifd^ bem 3l5foIuti3mu«

ergeben unb ©egner einer SSerfaffung roic eineg ^Parlamentarismus nad^ europäifd^er 2lrt.

29. 3fuli 1915.

UntcrftaatSfefretär Äulomfine, SO^itglieb be§ SReic^SrateS, ift jum ^räfibenten
be§ 9teici^Srate§ ernannt roorben.

* * *

S8on ben SPflitgliebem beS ruffifc^en SWinifterfabinettS jinb fomit im SScrlauf beS

erften ^albja^reS 1915 fed^S gemed^felt worben. gür ben im S)ejember 1914 oer*

ftorbenen 3Jlinifter Äaffo mar ®nbe ^^anuar 1915 ®raf ^^gnaticro als SD^inifter be8

öffentlichen Unterrid^t? (ber ^aSoHSaufflärung") ernannt roorben (ogl. lY, ©. 249). 3ln

©teile be8 $anbelminifterg Simafd^ero trat SWitte SD^iärj 1915 gürft ©d^ac^oroffij unb

an bie ©teOe be§ «UlinifterS be§ l^nnern anatlatoro aWitte l^uni 1915 prft ©d^tfd^er*

batoro. ®cr ÄriegSminifter ®eneral ©ud^omlinoro ift ®nbe l^uli 1915 burd^ ©eneral

^oliroanoro erfe^t roorben, ber j^uftijminifter ©c^tfc^egloroitoro burd^ ®l)rooftoro unb

ber ÄultuSminifter ©fabler burd^ ©famarin. aSon ben früheren SDfiiniftern blieben oor

allem nod^ ber SUlinifter beS 9leu^eren ©fafonoro, ber SWarineminifter ®regororoitfd^,

ber 3^inanjminifter S3ar! unb ber Sanbroirtfc^aftSminifter Äriroofd^ein.

^®8 ift ec^t rufftfc^," fc^reibt bie ^g=ran!furtet ßeitung", „ba^ man biefe ^erfonal*

oeränberungen nur nad^ unb nad^ betannt gab, unb ba| man ftd^ erft bann ju einer

amtli^en SBeröffentlid^ung entfd^lo^, roenn ber ßar aud^ bie 9'iad^folger ber geftürjten

SWinifter ernannt l^atte. S)er ©inbrudt eines ©gftemroed^felS mu^te um jeben ^rciS oer»

miebcn rocrben. ®inen aWinifterrat nad^ roeftlid^em aSorbilbe, ber eine gemeinfamc aSer*

antroortUd^teit })&ttc, lennt bie rufjlfd^e ©taatSorbnung nic^t; jeber SOtinifter ift nic^t

nur ber 2;^eorie nad^ me^r ober weniger unabpngig. S^atfäd^lid^ aber löuft baS, roaS

in Petersburg gefdtial^, auf eine fo grünblid^e 9lenberung im 3Winifterium l^inauS, ba§

eS baneben roenig p bebeuten l^at, ob ber alte S3üro!rat ®orem^tin aud^ roeiterl^in feine

©inefure als aSorft^enbcr beS SDlinifterrateS inne l^at, ober ob ber 2:itel ^errn Äriroo»

fd^ein, bem Sanbroirtfd^aftSminifter, übertragen wirb. S)a biefer au^er ^errn ©fafonoro

bet einzige oon ben bebeutenberen köpfen beS bisherigen äTlinifterium ift, ber im ^mte

oerbleibt, fo ^at er aud^ ol^ne Sitel bie ©teQung eines O'ü^rerS.''
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£Otilitärif^e £Otafnahmen
2. ^vil 1915.

S)cr ;,9lictf(^* oerßffentlid^t einen ®tla| be§ ^axtn, naä) bem bie ^erfonen, bic bct

Slbleiftung ber aOSe^rpflic^t im ^ai)xt 1916 untetliegen, au^ettenninlid^ im ^^al^re 1915

jut aibleiftung ber S)ien^pf[id^t einberufen werben foUen. Unb jroar: 1. ^n allen ©c«

bieten beS Steid^eS, bie ber SBe^rorbnung unterliegen, jur ©rgänjung ber 9lrmce unb

giottc: 585000 Wlam. 2. Sßon ber offetintf^en »eoölferung be§ SerefgebieteS 100 aJlann

für bie offetinifd^e Raüonericobteilung, entfpred^enb ber aUer^öc^ft beftätigten SSerorbnung

be§ ^ricgSratS oom 10. ^uli 1890. 3. %k 3Be^rpfItd^tigen t)on 1915, bie jur ®rgänjung

ber glotte beftimmt finb, fmb in bie Sanbarmee einjufteUen.

®ie 9lu§fül)rung§beftimmungen be§ ©cnotS ju bem taiferlid^cn Uta§ fe^en al§ ®in«

bctufung§termin ben 28. Wlai 1915 feft für otte im ^a\)xt 1895 geborenen Seute. 93t§

jum 14. Sinai ^aben fie jtt^ in bie ©tammroUen eintragen ju laffen. Äutjc aiuffc^ub*

friftcn erhalten nur in ber Prüfung fte^enbe ©tubenten, ©qmnaftaften ufro.

12. %pxil

^n ben fübtic^en ®ouoemement§ oon Stu^Ianb unb in Sibirien mürben nad^ ber

»S^ational^^Mtung* bie legten Älaffen ber üleid^Sroe^r buri^ faiferliefen Ufa§ jur

fofortigen ©teUung aufgerufen. S^iur gauj befonber§ gelegene 3^öUe oon 9lu§na^men foUen

SBerüctfid^tigung finbcn.

21. Stt^rit.

aBie ber ^Sljetft!^'' mitteilt, ift ber ungebicnte ßanbfturm ber l^a^rgänge 1900 bis

1915 unter bie go^^cn berufen roorben.

2.a)2ai

@in Ufa§ be§ 3<»tc" oerfügt bie ^cranjie^ung fämtli(^et oom ^teg§bienft befreitet

iHuffen, fomie ber ^ngel^örigen be§ unau§gebilbeten SanbfturmeS ju einet befonbeten

RriegSfteucr, bie ftd^ proportional nad^ bem ©infommen rid^ten unb burd^fd^nittlid^

6 pro ^iUe be§ @intommen§ betragen foll.

4. mal
S)er 3ot ^at bie Silbung einet au^erorbentlid^en Rommiffion jiut Untetfud^ung

ber aSerle^ungen ber ©efe^e unb ©cbräud^e bcS Krieges oon feiten ber öflet*

teid^ifd^en, xmgatifd^en unb beutfd^en Xtuppen genehmigt. S)tcfe Rommtfjlon mitb auS

fieben SJiitgliebern befielen, worunter ftd^ ein ©enator, ein ®umabeputicrter unb ein

aJittglieb be§ Steic^SrateS befinben.

15. 3ltttit.

®ie SDtannfd^aften bct tufflfd^en ^anbclSftotte, bie il^rct Sanbftutmpfltd^t ju genügen

^aben, mutben nac^ einet Reibung auS ^etetSbutg oon bct ^ilitärbe^örbe bis ^um

1. Januar 1916 autüdgcftcllt.

28. 3ftiK 1915.

9luS ^etetSbutg mclbct bie ^^S'icuc ^ütd^ct ^«ttung*: S)ct Qax ctlie^ einen UtaS an

ben ©taat, bct bie ©Inbctufung bct ^^a^teStlaffe 1917 oetfügt. S)ic SBctotbnung ift

auf ©runb beS SlttüelS 87 bct ©tunbgcfc^c etlaffcn rootben, bct bie 9legietung

ermächtigt, oon fid^ auS SflooeUcn cinjubtingcn, faUS bic Äammct aufgclöft obct oettagt

ift. SttlletbingS bebütfen fold^e SUla^nal^mcn bct nad^ttäglid^cn SBcftätigung bct 5)uma.

2)ct ctflc ayiclbetag bct ^Wcucinbctufcncn ift auf ben 7. (20.) 9luguft 1915 feftgefc^t.

9luffällig ift bic aSoUftänbigleit bct (Sinbetufung; tatfäd^lid^ mctbcn fc^t wenige

Rategoticn bct :3>a^tc8flaffe 1917 butd^ ben UfaS biSpenfictt. 9lud^ biejenigen ^etfonen,

bie ft^ im 3luSlanbc befinben, finb oetpflid^tct, binnen !ütjeftct gti^ in bie ^eimat

^utüdsufe^ten. ^et ©tla^ l^ebt auSbtüdtlid^ ^etoot, ba| aud^ ben oom ©taate bctuflid^

in ^nfptud^ genommenen ^etfonen !ein ^uff^ub gcmä^tt metben batf, fo aud^ nid^t
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ben 9lngeftcllten unb 9lrbettcm ber ©ifenbal^ncn, mit 9lu8nal^ine bet ^ielegrap^enbeamten,

auf bcn ^anbelSfd^tffen, in ben ©anitätSotöanifationcn ufro. 2luffd^ub wirb nur erteilt

ben SlnQcftcIltcn unb Slrbeitern in ben Kohlengruben beS ^ongebieteS unb benjenigen,

bie bei ber SDfhinitionSbefc^affunö tötig ftnb unb beren fofortige ©inberufung für ben

©taot felber oon (3d)aben roärc.

* * *

14. a^ril 1915.

®nbe SJlärj 1915 rourbe eine ^Injol^l ber früheren SlngeficIIten be§ ^olijcibepartcmentg,

bie oon ber rufftfc^en ©enbarmerie übernommen roorben roaren, unter bem aSetbac^t ber

©pionoge für S)eutfc^Ianb oerl^aftet. 903ie rufflfd^e SSIätter melbeten, ift bann junäd^ft

ber ©enbarmerieoberft ayijaffojebon) nad^ erfolgter SSerurteilung burd^ bog rufftfd^c

KriegSgerid^t burd^ ben ©trang i)ingerid^tet roorben.

3)ie 9Ser^aftungen riefen nid^t nur in Petersburg, fonbem in gonj S^lu^Ianb größtes

9luffe^en ^eroor unb gaben SSeranlaffung ju ben p^antaftifd^ften ©erüd^ten. SBefonbere

©enfation oerurfad^tcn Einfang 9lpril 1915 bie folgenben a3cmer!ungen ber englifd^ be«

einflu^tcn ^SfZorooje SEBremjo": „^n ber Qdt, wo unfere ©olbaten mit ben SBaffcn in

ben ^änben mit bem ^cinbe fämpfen, arbeiten hinter t^nen mit ben 3w«gcn Sagebiebc,

^Slfföriften", ©rpreffer unb 9SerIeumber, bie jur 9'Ja^rung ©fanbal unb Älatfd^erei

brau(^en, roeil fie fonft nid)t8 ju tun geliabt Ratten, ^n ben legten 2:agen ift ber

@ifer biefcr ^errfd^aften in§ Ungeheure geroad^fen unb bereits fd^äblid^ für bie aSer*

folgung unferer ^o^en ^kU geroorben, roeil man nid^t me^r ru^ig für bie 93ebürfniffe

ber aftioen Slrmee arbeiten lä^t. SSon ber 9lu8roeifung »on jroei bi§ brei ^erfonen

beS fd^önen ©efd^lec^tS au8 ber iReftbenj, bie ft^ in biefer Sätigteit fpejialiflert ^aben,

foroie einigen ^erfonen beS ^unfd^önen" ®efd^Iec^t§ tann man eine bebeutenbe ©in*

fc^ränfung biefer unfaubcren Slrbeit erroarten. Unter ben le^teren roirb ein fe^r ge«

roanbter ©d^Iaufuc^g genannt, ber ©rpreffungen getrieben ^at, aI8 ein geroiffer SBBürben*

träger (gemeint ift roo^I ®raf aßßitte) no(^ lebte.*

5. ^ttli 1915.

SDer rufflfd^e ®ro^e ©eneralftab teilt mit : ®ie weitere Unterfud^ung in ber ©traffad^e

beS fc^on ^ingerid^teten SJljaffojeboro ^at bie unbeftreitbare ©c^ulb feiner Äompligen

SRigert, ^ebberg, g=al!, SDtifuji^ unb 9laron ©aljmann erroiefen, bie oom Kriegsgericht

jum 2:obe burd^ ben Strang oerurtcilt roorben ftnb. S)iefe8 Urteil ift am 1. i^uli 1915

üoUftrectt roorben. ®ie SBitroc beS Dberften SDfljaffojeboro, ein Saron ©rot^uS unb ein

9lnroalt 3=reinat rourben ju langjährigen ^"^t^auSftrafen oerurteilt.

X)ie Sy^aftift^men gegen bie //grembjtämmigen"

SWa^na^men gegen bie ®eutfd^en unb bie 3lnge^örigen

ber übrigen feinblid^en Staaten

,,aö3er länger in Slu^lanb gelebt l^at/ roirb ber ^Kölnifd^en ßeitung" gefd^rieben,

^unb 3euge roar, roelc^e Stellung jld^ baS ©eutfd^tum in ülu^lanb burd) me^r al8

jroei^unbertj&^rige fleißige Kulturarbeit erroorben ^atte, bem fam rool^l fd^on in ^rie«

benSjeiten ber bebrüdCenbe ©ebanfe, roelc^e SÖSerte auf bem Spiele ftänben, roenn eS je

gelänge, ®eutfc^lanb unb 9flu^lanb in einen Krieg ju treiben. ®enn bie großen Erfolge, bie

ben ins Sanb geroanberten ober gerufenen ©eutfc^en, ben ^Wjemgi, b. ^. ben Stummen,

ben ber ßanbeSfprac^e ni(^t mächtigen g=rembtingen , befd^ieben roaren, ^aben oon 9ln«

fang an ben S^eib ber Stuffen erroedt. 9lnftatt ha^ ber ruffifd^e »auer, ^anbroerfer

unb Kaufmann bie Sd^ulb i^rcr roirtfd^aftUd^en iRüctftänbigfeit an f:d^ felbft fuc^ten,

fdioben fte biefc bem nüd^temen unb fleißigen fremben Sf^ad^bar in bie Sc^u^e. So ift

ber ^erlömmlid^e ®eutfc^en^a^ in SHu^lanb ju allen ßeiten bem roirtfd^aftlid^en ^nhi
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entfptungcn, unb mand^et ^ec^t rufftfci^e Wlann" ^at fxc^er in ben langen ^ebcnSlöuftcn

im ©tiUcn bic ©elegen^eit l^etbcigcfe^nt, mit bcm oerfia^tcn Sfijemea abjured^nen. ®3

ift fd^Iimmcr gcfommen, als man backte. 3)ic S3eDÖlfcrung aUerbingS ^ot fic^, foroeit man

ben ftc^ 8um 2;eil roibetfprec^enben Sflod^ri^ten entnehmen fann, im gto^en unb ganjcn

gegen bie ®eutfcf)en nid^t fd^Iec^t benommen, dagegen ift bic rufjtfci^e Slegierung gegen

bie im Sanbe lebenben ®eutfc^en gerabeju brutal vorgegangen."

Ueber bie ©c^Ue^ung ber beutfc^en ©d^ulen unb bic ©infd^tänfungen,
bic bcm ^ anbei mit ben 3lnge^örigen fcinblid^er Staaten burd^ einen faiferlid^cn

Utas oom 2. ®ejcmber 1914 auferlegt mürben, ijt bereits früher berid^tet roorben (ogl.

IV, ©. 261, 252). S)te iJrift für bie bamalS fd^on t)orgefcl^enc ßiquibicrung f ömtlid^er

©cfd^äfte unb ©ewerbeuntcrnel^mungen feinblid^er (Staatsangehöriger, bic burdf) einen

®rla^ oom 11. l^anuar 1915 ®efe^ mürbe unb bis 1. aipril (a. ©t.) 1915 abgefd^Ioffen

fein foUte, ift 3Witte Wläti biS jum 1. ^vinx (a. @t.) ^inauSgefc^oben roorben. bereits

am 12. ^nxix erhielten bie örtlichen Scl^örben ben Söefe^I, am 14. I^uni 1915 f ämtUd^c

Oefd^äftS» unb ©eroerbeunterne^mungen feinblid^er ©taatSange^öriger unbebingt
unb ausnahmslos ^u fd^Ue^en. ®ic SBerorbnung beS 3JlinifterrateS, fcinblic^c

Staatsangehörige auS ftäbtifd^en unb prioaten ^rebitgcnoffcnfd^aftcn auSjufd^Iic^cn, ift

glcid^faUS com Qaxtn beftätigt morben.

aSie alle biefe aSerorbnungen, ift aud^ baS ®efe^ oom 15. IJebruar 1915 (ogl. IV,

©. 252) über ben ©rroerb unb 95efi^ oon ©runbcigentum burd^ Unter«
tanen feinblid^er Staaten, baS ber 3Jlinifter beS ^nnem, 3Jla!lafom, auf ©runb

beS 3lrtifelS 87 beS 9leid^Sgrunbgefe^cS einbrad^te, l^auptfäd^lidti gegen bic S)eutfd^en in

SRu^lanb gerietet. @S will beren jum Seil fe^r mertooUen l^mmobilienbefi^ treffen

unb lä^t flar bie 9lbftd^t erfennen, nid^t baS friegfü^renbe 2)eutfd)e SHeic^, fonbern baS

5)eutfd^tum als fold^eS ju fdtiäbigen. @in roeiterer @rla^ beS rufflfd^en 3JlinifterS beS

i^nnern fott bann, nadi Stocf^olmcr SDlelbungen ber ^aSofftfd^en Leitung", 3Jiitte SDtärj

1915 angeorbnet ^aben, ba^ bic rufftfd^en ^olonijten beutfd^er 9lbftammung oon nun ab

nid^t mc^r in gcfd^Ioffcnen Dörfern jufammenroo^nen bürfen ; fte fotlen aud^ feine eigene

Sßerroaltung me^r ^aben. Sie ftnb fo oicl als möglid^ unter bic rufftfd^e Sanbbeoöllerung

ju oerteilen, „bamit \f)x fd^äblid^er beutfd^er @inf[u§ gebrochen roerbc".

Ueber bic fd^mad^ooHe aSergemaltigung ber beutfd^en ©iebelungcn in Slu^Ianb fcf)reibt

Dr. ^aul Slo^rbac^ na^ ber ^.aSofftfc^cn Leitung'' folgenbeS: ^SJcim SSeginn beS Krieges

rcd^netc man, bo^ eS in SRufftfd^j^olen etwa 400000 beutfd^e ^Bauern gab, in ber meft«

lid^cn Utraine (namentlid^ aOBol^^nicn unb Söeffarabicn) ebenfalls 400000, in ben füb*

ruffxfclien ©teppen 600000, an ber unteren 3Bolga 650000, im ^autafuS 50000, in

©ibirien, ayiittelaften unb im Petersburger ©ouoernement nod^ ctma 50000 — im

ganjen alfo me^r als jroei SUlittionen beutfd^er S3auern. Ueber ben Umfang i^reS

©runbbefi^cS befa^ man biSl^cr feine ftd^eren 3lngaben. Dbgleid^ fle rufflfd^e Unter«

tanen fmb, l^aben ftd^ biefe ßoloniftcn tro^ aUcr Sßerfud^e ber iHcgicrung, fie ju rufft»

fixieren, ganj beutfd^ erhalten — man barf fte burd^auS nid^t mit ben l^albrufftfijiertcn

®eutfc^»bluffen in ben ©tobten beS inneren 9lu^lanbS oerroed)feln. ^i^folgebeffen l^at

bie rufftfc^c Stegierung in ben legten ^^a^ren burrf) allerlei abminiftratioe SJyia^rcgcln

unb ©d^ifanen bie Söergröfeerung beS ©runbbcfi^eS ber ^oloniften ju oer^inbem gefud^t,

ba oom ©tanbpunft ber rufftfd^en 9flegierung bic ©ermanifierung ber fübruffifrf)cn Sanb«

roirtfc^aft in ber 2:at eine bebenflid^c ©rfd^cinung war. ®ann fam baS ©efe^ oom
15. gebruar 1915 (ogl. aud^ ©. 194). %a aber bie Slegicrung auf jebe aQ3eifc oerfud^tc, ben

aSerfauf unmöglich p machen, ba feine S^anf ein ®arlc^cn gab, um ein bcutfc^eS aSauern«

gut anjufaufen, mußten alle beutfc^cn SBauern^öfe im ©ejember 1915 mit einem ©daläge

unter ben Jammer gebrad^t merben unb ftnb roa^rfd^einlid^ ju einem ©pottpreife loS«

Bbaertrieg. IX. 14
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gefd^Iagen rootben. S)a8 war eine SJlaffenfonpfation, roic ftc feit bcn 2;agctt bct fran«

Söflfci^en 9lcDoIution in ©uropa nid^t me^r baßerocfen ift! Unberührt blieben junäc^fl

nur bie beutfd^en 55auem!olonien an ber aGBoIga, in Sibirien, SDtittelafien unb einigen

wenigen ©egenbcn ©übru^IanbS. fEflan tann red^nen, ba^ oon jwei SWittionen !aum

700000 i^r ©igentum behielten."

Ueber bie S)eutfd^en»aSerfoIgungen in ben baltifc^en ^rooinjen ift früher bereits be*

rid^tet worben, fo n, ©. 77; lY, @. 260; VI, @. 58; IX, ©. 103 unb 112, ogl. auc^

ben 9lrti!el: „%\t beutfc^e Äultur ber baltifd^en Dftfeeprooinjen", @. 97
f.

ä^a^nal^men gegen bie Spinnen

S)ie (Srunblagen für bie ftaatlid^en SSejie^ungen SRu^IanbS ju g=innlanb fmb beim

3=rieben§fd^Iu§ jwifd^en Stufelanb unb ©d^weben am 17. ©eptember 1809 gelegt worben,

als ^innlanb auS bem $efi^ ©d^webenS in ben oon 9lu|lanb überging, ^innlanb be^

^iclt bamalS feine Äonftitution unb ber unbefd^ränfte ^or in Slu^Ianb war alg ®ro^s

fürft in 3^innlanb an ba8 bortige ©taatSgrunbgefe^ gebunben, ein ©taatSgrunbgefe^,

entfpred^enb ber Qtit mit ma^ooUen oerftänbigen iJrei^eiten, ba§ aber vov aUem bem

8anbe eine flar burd^gefül^rte 9lutonomie gegenüber bem autotratifd^ regierten 9flu§«

lanb gewährte, ^iefe Siedete ^innlanbS bat alsbann ieber neue S^^ ^'^^ neuem alS

finnifd^er ©ro^fürft beim 3lntritt feiner ^errfd^aft befc^woren; fo aud^ ber je^ige S^x
9WfoIau§ II.

SDaS iBeftreben ber rufftfd^en 9leaftion, nid^t nur baS erwad^enbe politifd^e fieben in

Stu^lanb felbft, fonbem aud^ baS auf feften ©efe^en unb ©runblagen rul^enbe blü^enbe

politifc^e Seben in g=innlanb ^u unterbrüden, fül^rte jum Äonflilt, ber 1899 mit einem

rufftfd^en ©taatSftreid^ begann. Qvizx\i war bie rufftfd^e SSürofratie in il^ren Ueber*

griffen nod^ oorftd^tig, bann fteigerte fic^ bie SBiUtür oon ^fa^t p ^^al^r in immer un*

erträglid^erer aOSeife. 5)ie SSerfaffung ginnlanbS würbe langfam unterl^ö^It unb jcr*

trümmert; bie finnifd^en 93eamten würben befeitigt unb burd^ ruffifd^e ^olijeimenfc^en

oerbröngt; an bie ©teUe ber ©efe^Iic^teit trat bie SöiHfür, unb bie Korruption begann

nad§ rufflfd^em SSorbilb bie e^rlid^e unb reinlid^e finnif(^e SSerwaltung ju gerfe^en. ®er

genfer jjinnlanbS war ber brutale rufflfc^e ©atrap Söobrifow; bod^ au(^ nad^ feiner

©rmorbung trat, tro^ oorüberge^enber 95efferung ber aSerl^ältniffe wä^renb ber 0leoo«

lution, leine bleibenbe 3lenberung in bem 9legierui<g8fgftem ber rufftfd^en aWad^t-

^aber ein. ^n ber ^weiten ^älfte beS Siiooember 1914 ift bann nad^ aHelbungen beS

„Slftonblabet" ein umfaffenber unb in allen ©injel^eiten ausgearbeiteter faiferlic^er UfaS

oeröffentlic^t worben, burd^ ben bie SluffifijierungSarbeit auf bem gefamten finnifd^en

aSerwaltungSgebiet abgefd^loffen würbe. Unter anberem oerfügt ber UlaS bie Xeilnal^me

ginnlanbS an ben 9lu§gaben jur SSerteibigung beS Steic^eS, bie Unterorbnuna ber Sel^r«

anftalten, aud^ ber 9llejanber<Unioerfttät in ^elftngforS, unter baS rufftfd^e 3yiinifterium

für SBotfSaufflärung, bie SSerl^anblung aller klagen über finnifd^e SSeamte unb i^re

SlmtSfü^rung oor ben rufflfd^en ©erid^ten, bie ©rlaffung gemeinfamer ©efe^e für ha$

Kaiferreid^ unb ^Jinnlanb, betr. bie ^up, SBereinS* unb SßerfammlungSfrei^eit, femer

bie Unifijicrung beS ftnnifd^en ßoUtarifS unb aJlünjfgftemS mit bem übrigen SRu^lanb,

unb bie Drbnung ber 3=rage beS Sfled^teS ber eingeborenen bluffen als finnlänbifd^e

©taatSbürger. S)amit ^atte ginnlanb aufgehört ein felbftänbigeS ©taatSwefen ju fein.

Ueber baS SSorgc^en beS ruffxfd^en ©eneralgouoerneurS ©eneral ©egn, ber u. a. bie

Söriefgenfur aud^ auf ben gefamten inlänbifd^en SBriefoerfel^r auSbe^nte, ift fd^on früher

berid^tet worben (ogl. 11, ©. 77), ebenfo über bie SSerbannung be§ SöejirfSric^terS

©oittl^ufoub nad^ ©ibirien (ogl. TV, ©. 261). ^ier fei nur nod^ auf ben ^roteft fjinn«

lanbS ^ingewiefen, ber bereits ®nbe 1914 in ben fü^renben ^^itwngen ©d^webenS oer«
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ßffcntlid^t roorben ift. ^n ergreifenber SEßeifc rottb bartn bte ©ewoltpolitif bc2 tufjtfd^en

RoIoffeS gegen ba§ Keine, roc^tlofe finnifd^e ©taatSroefen gefc^ilbett. S)a8 3)o!ument

ift/ fo fc^rcibt bic ^»aSofftf^c Leitung", ^ein empörenber SerociS für bie aSnttolität unb

bie SSatbarei ber floroifd^en ^aiMJtmod^t in ®uropa unb juglcici^ eine SOßamung für bie

fleineren (Staaten, bie bem rufftfd^cn Stetc^ unmittelbar benad^bart jtnb.*

SfU bcr golgejeit ift roenig me^r über bie finnifc^en ^wftä^be befannt geworben. Silur

bie überrafd^enbe Steife bcS ^^^^^ß" <^^ 10. unb 11. ajlärj 1915 nac^ ^elftngforS l^at bie

finnifd^e grage tixoaS aufleben laffen. Ueber bcn ^wed be§ SSefuc^cS liefen oerfd^iebcne

©erüci^te um, üon einer äSeftc^tigung ber im ^afen oon ^eIftngfor§ liegenben rufftfd^en

Dftfeeflotte bi§ iux fjlud^t be§ Qaxm oor ber in Petersburg unb Umgebung graffterenben

ß^^olera» unb ^ledtgp^uSgefa^r. 9lnbere ajielbungen brad^ten bcn SBcfud^ jeboc^ in Qu>

fammen^ang mit bem ©erüc^t über ein beoorfte^enbeS faifcrlic^eS SOflanifcfi jur mili«

tärifc^en ©inberufung ber finnifd^en SWanufd^aft, bie mit 9luflöfung beS national*

finnif^en ^ccrc§ in bcn 90 er ^fo'^tc« »on allem 3yiilitärbienft befreit mar.

3Jia^na^men gegen bic Sitauer

S)ie etwa »icr SJlillioncn Sitauer in SRu^Ianb, bie in ben ©ouoernementS Kowno,

SBiIna unb bem nörbli^ften ©robno, im ©ouoernement ©uwalfi, im polnift^en Sio«

lanb im Greife Slloffttten unb in ben ©täbten ^urlanbS wohnen, ^aben ft^on feit 18 l^a^ren

eine ftarfe nationale ©ntmictelung burd^gemad^t, bie ftd^ auf t>aS feinbfeligfte gegen ^olen

rid^tete. ^3"^^»^ ^o^c bie rufftfd^e ülegicrung nad^ SD^iöglid^feit bie Sitauer oor ben

^olen materiell bcoorjugt, mcnngleid^ ftc,* nad^ ben 3luSfü^rungen ^aul 9lol^rbad^§

in bcr ^g^ran!furter Leitung*, „fK anbererfeitS burd^ unerl^örtcn 2)rudC ruffifijicren

moQtc. %aS ift oollfommcn mi^glüdCt, tro^bem bie Stegierung fogar ben ©ebraud^ be§

Sitauifd^en als ©d^rtftfprac^c mit fc^merften ©trafen belegte. S)ie SBebrüdEung f)at ben

Sitauer nur mit l^artem §affe gegen aUcS Stufftfcl^c erfüllt unb baS Sitauertum inner*

lid^ oon ben ^olcn roie oud^ oon bcn Stuffen getrennt, ©benfo befielet ein ftarfer feinb«

lid^er ©egenfa^ oon 9llter§ ^cr, tro^ ber naiven aScrroanbtfd^aft bc8 @tammc8 unb ber

©prad^e, jroifd^en Setten unb Sitauern. 9lud^ Setten unb ®ftcn lieben fid^ nid^t. 8330^=

renb aber früher nur bie Setten unb ®ften bem ®inftu§ ber bcutfd^en Äultur unter«

lagen, fd^cinen je^t aud^ bic Sitauer, unb jwar in bewußter unb freunbfd^aftlid^er aOSeife,

9lnfd^lu§ nac^ äßeften, an haS bcutfd^e SQScfcn ju fud^en.''

SJla^nal^mcn gegen bic $olen

3118 ber Krieg auSbrad^, oerfud^te bic rufftfd^c Stegierung bic ^olcn burd^ Sßer«

fprec^ungen unb Heineren ßugeftänbniffc für ftd^ ju gewinnen, ^w^öd^ft erlief bcr Dber*

lommanbierenbe ©ro^fürft 9^ifotai SWifolajewitfd^ am 14. 9luguft 1914 bcn befannten

9lufruf, aus bem oiele ^olen bie 9Ser^ei^ung einer 9lutonomic für i^r Sanb l^crauS*

lafen (ogl. II, ©. 73). S)ic ^rajiS allcrbingS brad^tc bcn ^olen junäd^ft nid^tS au^cr

platonifd^en Kunbgebungen, an ber jid^ namentlid^ bie liberale rufftfd^e ^©cfeUfd^aft*

beteiligte, wä^renb bie SBe^örben gelcgcntlid^ fogar biefe Kunbgebungen ^inberten, namcnt«

lid^ wenn jte einen auSgefprod^en polnifd^'notionalcn Slnftrid^ l^atten.

3yionate bamad^ erfc^ien enblic^ am Dfterfeft 1915 bcr erfte ®rla^, ber bcn ^olen

in Stu^lanb etwas ©reifbareS bot: bie ©täbteorbnung. %aS rufftfd^c Königreich ^olen,

tn bem eine SJiiUionenftabt (SOBarfd^au), eine gro^inbuftrieHc ©tabt oon einer l^alben

aJliUion ®inwol^ner (Sobj) unb anbere bebeutenbe ftäbtif^e ©iebclungen liegen, war
nämlid^ bisher — wo^l baS einjige SBcifpiel in ©uropa — jeber 9lrt oon ftäbtifc^er

©elbftoerwaltung beraubt. Slmtlid^e ruffifd^e Kommentare liefen burd^bliden, ba^ ba*

mit fd^on bie ^^Monomic" oerwirflid^t fei, bcrcn SBct^ei^ung bic ^olen auS bcr Kunb«
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gebung bcg ©ro^fütftcn ^crauSgcIcfen Ratten. Um ba§ maöcre ©cfd^en! ^tnaS ju oct*

fd^öncrtt, wanbte bie ruffxfcfie Slcßtetung in intern ®rla^ roiebcr bie 95cjeid|nung ^ßar«

tum ^olen* an, bie in ben tufftfd^en ©runbgefetjen unb im ^itcl be§ 3oten oorfommt,

bie aber in ben legten Qa^ren fgflcmatifd^ oetmieben roorben war. ©Icid^jetttg rourbe frcilici^

ber 93efd^Iu^ bc§ rufftfd^en aJliniftertatg oerfünbet, roonad^ bog ©ouoernemcnt ®^oIm,
ba8 oot einigen ;3><^^'^ßn i>"^^ ßi" ®efe^ gefc^affcn unb au$ bem SWad^tbereic^ bc§

®cneraIgouoerneur8 non SOßarfd^au auSgefc^iebcn roorben war, nunmcl^r au8 ber Steige

ber jum partum ^olcn ge^örcnben ®ouoernement§ ju ftrcic^en ift. ©egen bie Schaffung

biefcS ©ouDernementS, beffen SSeoöIterung in i^rer 3Dfle^rI)eit polnifc^ ift, aber nunmehr

ruffifijiert werben foUte, war bie polnifd^e aSertrctung in ber Sleid^gbuma unb im 9leid^8«

rot feinerjeit nur lau aufgetreten, weil man i^r bafür bie ©täbteorbnung oerfprad^. @ie

würbe aber betrogen. ®ie rufftf^e ülegierung fe^te bie ©tdbteorbnung nid^t burd^, bilbcte

aber gleid^wo^l baS neue ©ouocmcment. ^Jiun jog fie bie letjtc Folgerung au8 ben ba*

maligen SSorgängen, inbem fte bie 9lbtrennung oon (£^oIm oerfügte unb bamit bie im

SSßiener Kongreß feftgefe^ten ©renjen beS rufpfd^en 3ai^t«wt§ ^olcn befd^ränftc.

%xt @iege ber 93erbünbeten, bie ©ärung in äBarfd^au unb bie yiaä^xiö^t, ba^ am
6. ^uni 1915 in ^etrifau eine über 400 ^erfonen jä^Ienbe 3wfQ»n»nenfunft angefe^encr

5|ßolen, rufftfd^er Staatsangehöriger — unter i^nen oier gewefene S)umamitglieber —
jiattgefunben l^abe, bie baS ^wfowmenge^cn be3 gangen Königreid^S ^olen mit ben

ßentralmäc^tcn, unter SBorauSfe^ung ber Unteilbarfeit ^olenS, proüamicrte, veranlagten

ben SJlinifterrat in ber ^weiten ^ölfte beS l^uni 1915 eine ruffifd^»polnifd^e Äonferenj
aus fed^S ^olen unb fec^S 9luffen einzuberufen jur ^Beratung über eine 9lutonomie

atuffifdi-^oIenS. ®enn aud^ auS g^ranfreid^ waren SSerid^te eingetroffen, ba^ gcwiffe

politifd^e Greife ju einer ©tellungna^me in ber ^olenfragc brängten.

9lm 5. ;3uli 1915 begannen in ©t. Petersburg im aJtarienpalaft, bem ©i^ beS ruffifd^en

Steid^SrateS, bie ©i^ungen biefer rufrifd^'polnifd^en Äonferenj, beren erfte ©i^ung burd^

ben Sülinifterpräfibenten ©orcm^Iin eröffnet würbe. "5)er Äommifflon lagen swci 3lutonomie«

projefte oor, eineS baS nod^ oon 3Jitnifter 3Jla!Iafow ausgearbeitet worben war, ein

anbereS, baS bie ©ruppc Sriantfd^aninow ber rufftfd^en Siberalen aufgefteUt l^atte.

demgegenüber legten bie polnifd^en SJlitgliebcr ber Slonferenj einen aSerfaffungSentwurf

oor, ber einen ©tatt^alterpoften in SQBarfd^au, eine poIitifrf)c 2lutonomie mit einem

gefetigeberifd^en Sanbtag (auS beffen Kompetenz bie aUgemein*ftaatIic^en 9lngelegenl|eiten

auSgefd^Ioffen wären), bie ©Icid^bered^tigung ber ^olen mit ben bluffen in ben 9lemtern

unb ^olonifterung beS ©d^ul* unb ©eri^tSwefenS oerlangtc. Um ben ^olen fo oiel ju

oerfpred^en, waren bie bluffen jeboc^ bamalS nod^ nid^t genügenb gefd^Iagen. 2)ic 95e«

ratungen würben ba^er bereits am 13. ^uli 1915 unterbrod^en mit bem SSerfpred^en ber

iRegierung, ba^ fie nadt) ber ©röffnung ber S)uma wieber aufgenommen werben foUen.

3yia^na^men gegen bie Ufrainer

%k widtitigfte ^rage, oon ber oieUeid^t bie ßufunft 9lu^IanbS in ®uropa abfängt,

ift bie Ufrainifc^e ^xa^z, bie O^rage ob ein 58oIt oon 30 3JliHionen ©eelen, baS

in et^nograp^ifd^ ein^eitlid^er, fompafter SJlaffe ein SBo^ngebiet oon 650 000 Ciuabrat»

filometern jwifd^en ©an unb ^ripetflu^ einerfeitS unb bem 5)on, KaufafuS unb ©d^warjen

SOfieer anbererfeitS beoölfert unb im 3yiittelalter einen feftcn ©taat gebilbet ^atte, bann

aber mit Säeginn ber S'ieujeit feine politifd^e Unab^ängigteit an baS ©ro^ruffentum unb

an bie ^olen oerloren ^atte unb namentlich oon ben erfteren fd^wer ^eimgefud^t würbe,

weiterhin auf feine nationalen Oled^te oerjid^ten foU ober befreit oon ber ruffxfdfien ®e*

walt^crrfc^aft politifc^ unb wirtfd)aftlid^ eine ©tü^e ber ßentralmäd^te unb ein SSoU*

wert gegen bie rufftfd^en ©jpanfionSgelü^e na6) Sßeften fein fönnte.
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Uebct »bic utroinifc^c ©taatSibcc unb ben Ärieß gegen S^lu^Ianb" l^at S)mgtro 5)onjon)

eine ©c^tift ocrfa^t, bie oom ufratnif^cn ^cntralauSfi^u^ l^crauSöegebcn, als roett-

oottfte unb gtünblid^fte 33e^anblung ber uttatnifc^en 3^roge bejetd^net werben mu^. 5)ar-

nad) routbe bie ufrainifc^e fjrage infolge ber Sleoolution oon 1905 roieber ju einem

internationalen Problem, ba ben 3yiaffen bie Xeilna^me am öffentlid^en Seben ermög^

lid^t morben mar unb ja^Ireid^e Drganifationen unb ^citwnßc« entftanben. ®ie 9lnja^I

ber in ufrainifc^er ©prad^e gebrurften 93üd^er betrug 1909 191 000, jmei ^al)vt fpätcr

600 000 ©jemplare. @ine roid^tige 9loHe fpielten bie ©elbftoermaltungSorgane (©ernft*

rooS), bie ber SSeroegung eine au^erorbentlid^ roirtfame ^örberung angebei^en liefen, aiud^

bie ©enoffenfd^aften maren erfolgreid^c 2;räger ber utrainifd^cn ^ropaganba. S)a3 ^iel

ber Seroegung mar bie 2lutonomie be§ Sanbe§, loSgelöft uon Slu^Ianb unter freunbfd^afts

lid^er 9lnle^nung an Defterreid^.

31IS bann ber ^icg au§brad^, ift balb barauf im DItober 1914 eine ufrainifc^e 9lb*

orbnung in bie europäif^en Staaten entfanbt morben, bie überall in bewegten SGßorten

bie Seiben ber Ukrainer unter ber ruffifd^cn ^errfd^aft fd^ilberte unb betonte, ba^ hit

Ufrainer, ben gegenwärtigen ^eg benü^enb, fcjt entfd^Ioffen feien, i^re Unabl^ängigfeit

ju erlangen. SefonberS in Äonftantinopel unb in ©ofia fanben bie 9lbgefanbten lebhafte

©qmpatl^ien. SBalb barauf ^at ftd^ in SOSien ein ^»Söunb sur ^Befreiung ber Ufraina"

gebilbet, beffcn ^ulbigungg» unb S3egrü^ung§telegramme an Äaifer aOBir^elm unb

g=elbmarfd^aQ 3Jlacfenfen ebenfo wie beffen ^roteft, gegen bie barbarifdjen 3Jla|na^men

ber rufftfd^en Stegierung jur aSerwüftung ber utrainifd^en Sönber bereits crwälint worben

fmb (ogl. @. 143 u. 185).

STla^na^men gegen bie :^uben

%aS 3lu§Ianb§!omitee beS SlUgemeinen l^übifc^en 9lrbeiterbunbe§ in Sitauen, ^olen

unb SHu^Ianb (;,58unb*) ^at aJlitte gebruar 1915 in ber ^^^anlfurter Qeitvin^'' einen

atufruf ,,an bie Äulturwelf oeröffentlid^t, in bem auSfü^rli^ bie entfe^Iid^e Sage ber

rufPfd^en ^ubtn gefd^ilbert würbe, bie bud^ftäblid^ au^er^alb ber ©efc^e gefiellt worben

waren, ^unäd^ft werben bie fd^mad^ooHen 9led^t§befd^räntungen erwähnt, bie f^on ju

grtebenSjeiten bie ruffifd^en ^^uben empfinblid^ bebrütten, fo bog aSerbot be§ 9lufent^alt§

au^er^alb beS ^SlnjtebelungSgebieteS", bie S5efc^rän!ung in ber 3lugübung einzelner

©ewerbe, bie S'Jid^tjuIaffung ju öffcntlid^en unb ©taatsämtem unb ju ben Sel^ranflalten.

Sieben biefen bcftänbigen (Elementen ber jübifd^en 9led)tIoftgfeit in Stutlanb ^at

bie rufftfd^e ^Regierung im ^ufammenl^ang mit ben ÄriegSoperationen einen wahren aSer*

nid^tungSfricg gegen bie :3^uben unternommen.

^^ix Krieg fpielt ftc^ in SRu^Ianb im 9lnfteblung§gebiet ber l^uben ab, in ber $aupt=

fad^e in ^olen unb in einigen litauif^en ©renjgouoernementS. ®ie jübifc^e aSeoöIferung

biefer ©cgenben ijt infolge be§ Krieges oöUig ruiniert unb ber Hungersnot preisgegeben

(ogl. VI, @. 220). S)ieS grenjenlofe ®Ienb unb bie :3?noafion feinblic^er Siruppen jwangen

bie ^uben, i^re aGBo^nf^c P oerlaffen. S)a trat aber bie oorforgli^e Sflegierung auf unb

gab barauf ocfit, ba^ lein ^ube etwa bie ©renken beS 9lnjtcbIung8ra^onS überf(^reite.

Sorgfältig würben bie Käufer ber Qwben in ben ©täbten au^er^alb beS 3lnflebIungSraqon§

nac^ O^Iüd^tlingen burd^ftöbert; würbe jemanb bort erwifd^t, fo warb er oer^aftet, für

^unretatmäßigen 3lufent^alt'' beftraft unb per ©d^ub bem ^ungertobe entgegen jurüct

nad^ feinem oeröbetcn ^uftänbigfeitSort abtransportiert . .

.

aJle^r no(^: Unter ben Slufpijien ber Simh unb Spfülitärbel^örben l^at in ^olcn eine

lange Steige oon Pogromen begonnen, an benen bie ©olbaten teilnehmen, bie burd^ bie

antifemitifd^e ^ropaganba ber Sflegierung unb beS 9lbfc^aumS ber polnifc^en aSeoölfcrung

gegen bie l^uben aufge^e^t werben. ®ie ^nhzn werben graufam mipanbelt, i^r ^ah
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unb ®nt njttb geplünbctt. ©clbfi in Sobj, bem ^^tufftfd^cn aDtottc^cftct*, einet ©tabt

mit 500 000 ©inroo^nem, xoixUU t)ot beten ©innal^me butd^ bic ®eutfd^cn roä^tenb

einiget Sage ein ^eftigeS ^ubenpogtom.

S)ie tuffifd^en Spflilitätbe^ötben begnügen ftd^ abet bolb aud^ mit biefcn ttabitionetten,

butd^ bie tufftfc^e SöetroaltunggptajiS geroeil^ten O^otmen bet ^ogtome nid^t mel^t unb

^aben il^tetfeitS boju bcigettagcn, bie tuffifd^e mobetne goltettammet um eine roitf*

fame SBaffe ju beteid^etn. @ie btad^ten jut 9lnrocnbung ein tud^lofeS SDtittel, ba§ f:e

bet ©efd^i^te bet mitteloltetlid^cn i^ubenoetfolgungen entnommen ^aben: S)ie 3luSs

»eifung bet gefamten jübifd^cn SBeoölfetung au8 einet ganjen Steige von Dttfd^aften.*

Unb smat gefd^al^ bieS auf auSbtitcEIid^e SBeifung be§ ®enetalifftmu§ beS tufftfc^en

$eete§^ be§ ©to^fütjten 9'JifoIai S^ifolajemitfd^, wie ein 93efel^I bcroeift, bcn bet ©onbet*

betic^tetftattet bet ^93offifc^cn 3citung* auf einet SHeife butd^ 9lu^Ianb im 3=tü^ia^t

1915 in 9lbfd^tift etl)ielt unb in feinem SBIatte wöttlid^ »ctöffentlid^te.

„®ani wie im finftctn SWittelattet*, ^ei^t eS in bem 9luftuf be§ ^.SSunbeS" weitet,

^gefd^ie^t aud^ bet ^9lu§jug* bet l^fwi^c«: SOtännet unb gtauen, ©efunbe unb ÄtanJe,

gebted^lid^e ©teife unb fleine ^inbet }iel^en ^u ^n^ tage« unb näd^telang butd^ baS fianb,

obgleid^ baS Qid i^tet SBanbetung mit bet ©ifcnba^n oft in einigen ©tunben ju et»

tcid^en roäte. Unfäglid^eS @Ienb, unmenfc^Iid^e aJlattetn unb ©ntbc^tungen begleiten fic

auf il^tet äBanbetung. ffli^t feiten finb untetmegS 2:obe§fälle oon ^inbetn unb oot«

jeitige ®ntbinbungen. 3Jlan fd^teitct in ^ad^t unb ©tutm, unb bie ^anü, bie fld^

bet 9lu§gen)iefcnen bemäd^tigt, ift fo gto^, ba^ SUlüttet il^te Säuglinge oetlietcn ....

®amit nid^t genug, metben bie ^uben untet ben nid^tigften IBotmänben oot 3=elb«

getid^te gejtedt, bie fte gum 2!obe butd^ ben ©ttang obet p 3^<^"d^(^t^^^^ u"^ ^^^'

bannung oetutteilen. Unb wenn felbft bie tuffifc^e iJelb^^juftij" itgenbwelc^e SSeroeifc

für i^te ©d^ulb nic^t aufbringen fann, roetben fle bennod^ einet ente^tenben Äötpet«

fttafe untettootfen unb füt bie ®auet beS ^tiegeg auS i^tem äßo^nfl^ auggemiefen ....

aSon bem roilben Stoben bet ^ofafen rooUen mit fc^on gat nic^t tebcn. ®inen :3fubett

nicbetjumad^cn obet minbeftenS ju betauben, ift ein geroö^nlid^et luftiget ©pott bet

Äofafcn gemotbcn, bie felbfttebenb bafüt ungefttaft bleiben ....
SBa^tlid^, maßlos ift bie Unoetftoten^eit bet tuffifd^en Sftcgietung! Uebet 300000

3fuben flnb untet bie ©olbaten geftedt, oielen oon i^nen ftnb SlapfetteitSmcbaiUen,

Dtben unb 2lu8jei(^nungen im 3=elbe oetlie^en rootben. äjlit Uebetfc^wänglid^teit fonbet«

glcid^en lobte bie SllegietungSpteffe ben ^attiotiSmuS bet :3«i>«W/ i^^^ jal^lteid^en

pattiotifd^en Runbgebungen, i^te ©ammlungen füt oetmunbete Stieget unb beten ^intet«

bliebenen, [ben fteiroiUigen ®ienft oielet junget l^uben ufm. ®et S^^ ^^^W ^^^

in einet 9lci^c oon ©täbten jübifd^e Deputationen empfangen unb bat jebeSmal, ben

:3uben feinen ®anf füt i^te ^.Siebe unb 2:teue'' ju übetmitteln. ®ie§ aHe§ l^inbctt

abet leineSroegS bie sicgietung, pt gleichen 3«t butc^ i^tc ßeitungSteptilien unb butc^

bie oben gcfc^ilbctte $anbtung§roetfe bet aJlilitätbe^ötben, bie tufftfc^e Seoölfetung

batan glauben ju mad^en, ba^ bie ^uben gemeine SanbeSoettätet feien. 3fft nod^

itgenbroo in bet SOBelt ;ein ä^nlid^eS tuc^lofeg ©piel mit bet ®^te, bem ßeben unb

bem ^ab unb ®ut oon SyitHtonen fticblic^et Söütget bcntbat?

S)et Qm^d biefct ^ßolitif ift !lat: ,®ic ^abcl oom SanbeSoettat bet :^uben, in Um*

lauf gefegt roä^tenb be§ Stiege?, in einem aWoment äu^etftet @ttegung, fott baS ooU*

btingen, roaS bie Stituatmotblegenbe nid^t in genügenbem SiJla^e oetmod^t l)at, ;nämlid^

einen $a^ auf bie :3w^cn etroecEen, eine Slad^fud^t in ben bteiteften ©d^id^ten bet

tufrtfd^en 33eDÖlfetung aufftad^eln. 9luc^ foU biefe ^abel bet Slegietung im ^ot^düt

baju bienen, ben ®toE bet SSeoölfetung gegen ben ^atiSmuS auf bic j^uben

abzuleiten."
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gtnanjtette 93lafnalpmen

S)a bct ©cric^t über «Ru^Ianbg roirtfc^aftli^e aSer^ältniffc in »anb IV, ©. 253 bt§

ainfang ayiärg 1915 njeitctgefül^rt ift unb ber SBubgctentrourf für 1916 mit bcn ®tläute«

rangen bc§ ^inanjmimfterS crft in ber nac^ bem 1. Sluguft 1915 tagenbcn ^umafeffion

beraten würbe, ift über bie l^icr 511 be^anbelnbe ^eriobc nur wenig mc^r ju berichten.

S)ie jroeite innere ruffifd^c Kriegsanleihe oon 500 SD^linionen iftubel (ogl-IV,

©. 254) ergab bis ®nbe SD^lärj 1915 nur 400 SWiUionen, fo bat bie ^cid^nungSfrift für

2:eile beSSanbeS bis jum 14. Sttpril 1915 ocriängert würbe, oi^ne bomit einen nennenswerten

@rfolg 8u erjielen. 3lngcrtt^tS biefcS aJli^erfoIgS ^at baS ^inangminiftcrium aJlitte Slpril 1915

bie 9luSgobe oon 300 aJliUionen neuer rufftfc^er 4pro8. (Sc^a^f d^einc, bie in 12 (Serien

eingeteilt finb unb oier ^al)u Saufjcit ^aben, angeorbnct. ferner würben jur S)e(fung

ber am 14. Slpril fällig werbenben öproj. furjfriftigen (Sc^ulbuerfci^reibungen im ^Betrage

Don 400 ayiiUionen Sflubcln neue ©c^ulboerfc^reibungen im gleiten Setrag bis jum

14. Dltober 1915 ausgegeben. 9lm 3. g^uli 1915 ift bann baS ginanjminifterium wieberum

Sur sweimaligcn 9luSgabe oon je 500 3Jlillionen 9lubel 5pro3. fursfriftigcr ©^a^obliga*

tionen ermächtigt worben unb am 15. (28.) ^uli abermals jur 9luSgabc oon brei weiteren

©erien 5proj. fe^Smonatiger ©d^a^wed^fel oon je 500 SJHUionen SHubel, wooon 1000

SDIillionen ber ©meuerung oerfaHenber ©erien unb runb 500 9Jlillionen jur 33erftärfung beS

©taatSfc^a^eS bienen foUten. i^^nSgefamt waren ®nbe S^uli 1915 feit ^iegSbeginn im

:3nneren Sflu^laubS 5200 SOfliUtoncn Sflubel aufgenommen unb 2900 prüdbejal^lt worben.

3ur Sefc^affung weiterer ©elbmittel befc^lo^ ber SJJlinifterrat ®nbe %ptxl 1915 bie

bereits erwäl^nte (©. 207) ©r^ebung einer nad^ bem ®infommen geftaffelten Ä r i e g S*

ft e u e r aller 00m SDtilitärbienft befreiten unter 44 ^a^ren unb ermSd^tigt bie rufftfd^c

Sleid^Sbanf jur 9luSgabe einer weiteren SUlilliarbe 'tRotzn, fo ba^ fte nun,

ba fte fa^ungSgemä^ 300 SD'lillionen unb burd^ SflegierungSbefd^lu^ nad^ ^uSbrud^ beS

Krieges weitere 1200 ayiiUionen metaUifd^ nid^t gebedter SSanfttoten ausgeben burfte,

inSgefamt 2500 aWiUionen Stubel emittieren fonnte. 9^a^ bem 3luSmeiS ber 9lei^Sbanf 00m
2^uni 1915 betrug ber 9^otenumIauf 3755 3Jliaionen 9lubel, ber ©olbbeftanb 1578 föliUionen

9lubel, fo bat i>ie ©mifftonSrcferoe auf 323 äyiillionen 9tubel jufammengefd^moljen war.

aSorauSgefe^t \>a^ ber ©olbfd^a^ in ooHer ^ö^e in ben Kaffen lag, wären bie S^ioten

bamalS mit etwa 40 ^rojent gebedt gewefen. S)ie rufftfd^c fjinanjwelt jeigte gleidliwo^l

gro^e Unruhe über bie 3luSgabe fo großer Säeträge oon metaUifd) ungebecttcm ^apiergelb,

bie man als eine ftarfe aSeeinträd^tigung ber ruffif(^en SBä^rung betrachtete, ©c^on im
Slpril 1915 fprad^ man baoon, bat eine ;,®f)efc^eibung jwifc^cn bem Krebitrubel unb

bem ©olbrubel" erfolgt fei. SlnbererfeitS traf baS g=inonäminifterium auterorbentlicfie

aSorte^rungen jur SSergröterung beS ©olbfc^a^eS ber 9leid^Sbanf, oerbot aJMttc

Suli 1915 aüeSluSfu^r oon®olb unb oerfud^te bie Kaffterer burc^ JÄuSfe^en oon Ramien
jur 3luSlieferung aller einge^enben ©olbp^c an bie fjilialen ber 9leid^Sbanf au

oeranlaffen.

®aS befreunbete 9IuSlanb ift auc^ in biefer ^eriobe abermals oerfd^iebentlid^ jur

^ö^lung, wenigftenS ber im SluSlanb befteUten Kriegslieferungen unb ber 3^"fen i>«

auSlänbifd^en Slntei^en 9(lutlanbS jugejogen worben. 3luf ©runb ber aSefc^lüffe ber Kon-

ferenz ber ^inanjminifter ber ®ntente=©taaten in ^ariS unb Sonbon im ^ebruar unb
m&x^ 1915 (ogl. lY, ©. 255, 256) eröffneten granfreic^ unb ©nglanb g^lutlanb einen

Shebit oon 650 «JJliaionen grauten. 9lm 4. 3Jlai 1915 oerorbnete ein U!aS beS 3aren bie 9luS*

gäbe oon 200 Smittionen Stubel 5pro3. ©c^a^fd^eine auf ben aJlärtten beS 3luSlanbS unb
am 30. :^uni würbe ber ^inanjminifter abermals ermäd^tigt, auf bem Sonboner Wlaxtt

tursfriftige ©d^a^fc^eine für 50 3yiillionen ^funb ©terling auszugeben, wo^l ber ©rfolg

einer neuen SBittfa^rt, bie ber ginanaminifter 95arf SKnfang ajlai 1915 unternommen ^atte.
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J)te SBirtfc^aftölage unb bie Wla^na^mm ju i^rer ^erbejTerung

91I§ ber rufflfd^c O^inanjminiflet 93arf nad^ feiner SRücCIelör au§ ^att§ unb Sonbon im

3yiär8 1915 (ogl. lY, @. 256) bie Seiter ber großen Petersburger ^inanjinftitute empfing,

betonte er mit befonberem S'iod^brud bie, wie er meinte, ^aEiomotif(i^e3:atfac^e*,bo^„9iu^*

lanbS Ärebit im befreunbeten 9luSIanbe felfenfe^ bofte^e*. 3)iefer SSe^auptung gegenüber

l^at ber ©onberberid^terftatter ber ^aSoffifd^en Leitung" in ©tocf^olm auf ®runb ber ein»

fd^lägigen S)eoifenIurfe ben roirflid^en 9lubelprei§ oon 3Jlitte Sfuni 1914 unb 1915 oerglid^en.

®amad^ bebang ein ©c^ecf für 100 Slubel auf Petersburg ^uni 1914: in Sonbon

10,16 Sfir., in ^ari§ 270,20 gi., in S^em 2)or! 50,85 ©ott., in ©tod^olm 192,10 Ar. 3m
j^uni 1915 fteOten [\ä) bie betreffenben Äurfc auf 8,1 ßftr., 201,50 ^r., 38,40 ©oU.

unb 146,50 Stv. Unb felbft biefe erfd^redenb jurücCgegangcnen Slurfe l^ättcn tatfäd^lici^

nid^t aufrecht erhalten werben fönnen^ wenn nid^t bie Krebitfanjlei be§ ruffifd^en g^inanj«

minifteriumS ben einl^eimifd^en :3fmport* unb ©jportfrcifen billigere 9lu§lanb§tratten jur

aSerfügung gefteUt l^ätte. (£§ ift babei i^öd^ft bejeid^nenb, ba^ gerabe bie aSörfenpIö^e

ber mit 9lu|lanb cngoerbünbcten ßänber — ^ari§ unb Sonbon — in erfter Sinie auf

bie ©ntroertung be§ JRubcIturfeg emftglid^ unb unauf^altfam bebad^t waren, ^er ^aupt*

grunb bafür ift roo^l bie burd^ ben Krieg ^eroorgerufcne l^folierung be§ jungen,

beim 3lu§brud^ beS 5lricgcg nod^ in ber ©ntroidflung begriffenen rufftfd^cn S03irtfd^aft§«

lebenS, ba§ ftd^ in feiner SOBeife felbft genügen tonnte. „®ie g^abrifen lönnen,* wie bem

„^Berliner 2:ageblatt'' oon einem früheren Petersburger Äorrefponbenten gefd^rieben wirb,

;,nid^t arbeiten, weil baS 3luSIanb bie jum Setrieb erforberlid)en SJlafd^inen nid^t liefern

fann. SBaS fe^It nic^t atteS! ^Rohmaterial, Neuerung, airbeitsfräfte, ^ebit unb 9lbfo^

an eine jo^IungSfä^ige Älicntel. ©o liegen aUe ^^nbuftrien, bie nid^t für ben Krieg

arbeiten, lal^m, unb auc^ bie ^eranjie^ung jur Kriegsarbeit fann i^nen feinen ©eroinn

fd^affen, weil i^re betriebe nid^t barauf eingerichtet werben fönnen. ^ie ^nbuftricn

aber, bie aud^ im ^rieben für ^eer unb 3Jlarine lieferten, fönnen nid^t profperieren, weil

ber giSfuS i^r einziger ^Auftraggeber ift, eben berfclbe g=iSfuS, ber beflänbig unb überall

nad^ ®elb fud^t.* ©o ^aben eS bie beiben größten ruffxfd^en prioaten ©efd^ü^* unb

aJlunitionSfabrifen — bie ^utilowfd^en 9Berfe unb bie Slufftf^en 9lrtilleriewcrfe

(aSicferS) — fertiggebracht, für baS ©efc^äftSja^r 1914/1915 gar feine bjw. ganje

2V2 ^roj. ®ioibenbe jur Sßerteilung ju bringen, ^aju fommt ein empfinblidier aJlangel

an Kol^len, SBrenn^olj, SWapl^ttiaunb aud^ Söaumwolleunb eine ungeheuere ^reiS*

et^ö^ung aller berjenigen 9lrtifel, wie j. S3. ber ß^emifalien, bie Slu^lanb feit jel^er faft

auSfd^liepd^ einzuführen gezwungen wor. 9llle SDla^na^men ber ülegierung, fo aud^ bie

aSerl&ngerung beS SUloratoriumS für Kohlen com 30. g^uni 1915 auf oier ÜJlonate waren

erfolglos, unb als fi6) me^r unb me^r aud^ nod^ ein empfinblic^er 2lrbeitermangel be»

merfbar machte unb ja^lreidöe 9luSftänbe eine ruhige ^^robuftion, oor allem ber ayiuni«

tion unb anberer Kriegsmittel, hemmten, befc^lo^ ein Kongreß ber rufftfd^en S«i>"ftneHen

unb Kaufleute, ber 9lnfang ^uni 1915 in Petersburg tagte, einftimmig, bie gefamte

g^nbuftrie berart ju organifxcren, ba^ fte ben SBebürfniffen ber nationalen Jßer*

teibigung angepaßt wirb, ©leid^jeitig würbe bie ©rrid^tung eineS SluSfd^uffeS für

KriegSinbuftric auS Sßertretern ber tec^nifd^en aßiffenfd^aften, ber inbuftrieUen unb

faufmännifc^en Drganifationen , ber ©ifenba^n* unb ©ciiiffa^rtSgefeafd^aften fowie ber

©emftwoS unb ©täbte befd^loffen, jum ©tubium aller ber inbuftrieUen fragen, bie mit

ben KriegSbebürfniffen im ^ufammen^ang fielen, ^n aUen ©tobten beS SReid^eS ftnb

im 3ufammen^ang bamit friegSwirtfd^aftlid^e 9lttSf(^üffe gegrünbet worben, bie

eine überaus eifrige Xätigfeit entfalteten unb Slnfang Sluguft 1915 in Petersburg gu einem

SanbeSfongre^ jufammentraten, über beffen Beratungen im näd^ften ßeitabfd^nitt be«

rid^tet werben wirb.
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5)er^ anbei litt mit bet 3f"^"ftt^c- ®Q^ (Sefd^äft roar fd^mal geworben, man

^anbelte ^ug um 3^0/ SBate gegen ®elb. S)ie Sahnen gehörten ben ajlilitärtrangporten

unb tonnten bem g=rad^tcnöer!e^r nur fd^Ied)t bienen. 3)ie Santen befd^ränften baS

©efd^äft auf bie g^inangierung ber Sriegganlei^en, unb bie ©taatSban! lebte au§fd^lie§'

lic^ ber ®mifrion§tätigfeit. ®ie ®nbe aJiärj 1915 erfolgte ©r^ö^ung ber ßollfä^e

l^at natürlid^ bie Sage nit^t oerbeffert, unb bie Schaffung einer ^anbelSagcntur ber

franjöfifci^cn 9lcgierung bei i^rer SBotfd^aft in Petersburg foroie bie JReife einer 3lborb*

nung be§ ^anbelSminifteriumg nad) ben ffanbinaoifc^en Staaten unb nad^ 9'iorbamerita

8um ©tubium be§ @rfa^e§ ber beutfd^en ^fnbuftrieerseugniffe burc^ ^robufte biefer Sänber,

^atte nur orientierenben unb oorbereitenben SOBert.

9lu^Ianb§ Sanbroirtfd^aft ift burci^ ben Krieg oom ©jport abgefc^nitten, momit

bie rufftfd^e SSoltSroirtfc^aft nid^t nur i^rcr roid^tigften ©innal^mequeUe, fonbem aud^

beg roid)tigften Setrieb§mittel§, be§ S8etrieb§!apital§, beraubt rourbe. S)aju fommt ber

ayiangel an 9lrbeit§!räften, ber fo empfinblid^ mar, ba^ ber 9ldterbauminifter Rriroofd^ein

Slnfang ^^uni 1915 bie roeitere Slusfü^rung ber großen ^Agrarreform (ogl. ©. 193
f.) ein-

fteUen mu^te. ^enn 5,5 3yiiIIionen ruffifd^er dauern, etroa Vs ber beften 3lrbeit8!räfte

ber rufftf^en ßanbmirtfd^aft, ftanben nad^ offijieller 9lngabe bamalS bereits unter ben

aBaffen, ein (£rfa^ mar nid^t er^ältlic^ unb auferbem fehlten aud^ bie S5eamten unb

Staatsmittel jur g=ortfü^rung ber JReform.

S)ie SSeröbung beS SanbeS, bie ©d^roierigfeitcn beS Transports, bie Sefd^Iagnal^me

burd^ bie 3JliIitärbeprben, oor aUem aber baS ooUfommene SSerfagen jcglid^er Drgani*

fotion l^atten, tro^bem fonft in JHuBlanb an ©etreibe, SSie^ unb übrigen SebenSmitteln

mc^r als benötigt mürbe oorl^anben mar, bod) einen ftetig june^menben SJlangcI unb

eine unerl^örte Neuerung jur ^olge, fo ha^ bie ^.^ungcrunru^en", bie jid^ in ben ein«

jelnen ©ro^ftäbtcn unb kleineren Drtfd^aften bebcnllid^ mehrten, nur ju begreiftid^ maren.

S)er SebenSmittelrouc^er ftanb in ^öd^jter 95lüte; ju feiner ©inbömmung ftnb ßom«

mifrxonen über Kommifftonen oon ber Slegierung, ben Sanbfd^aften, (Stäbteoerroaltungcn

eingefe^t roorben, o^ne ba§ irgenbroeld^e SSefferung ^ätte erreid^t werben tonnen. S)cr

betannte ruffxfd^e ©tati^iter 91. Stopani in fSatn ^atte für ben tautafxf^en ©täbtetag

ein Syiemoranbum ausgearbeitet, beffen aSeröffentlid^ung bie ruffifd^c Slegierung oer»

boten ^at, bem aber ber ©todt^olmer ©onberbcrid^terftatter ber ;,33offtfd^en ßeitung"

einige ga^Icn entnehmen tonnte. ®arnac^ l^atten fic^ im :3iuni 1915 in ben brei ©tobten

Petersburg, aJioSfau unb 93atu bie greife folgenberma^en er^ö^t, für 2Beijenmel^I feit

Stiooember 1914 um 30 ^roj., Stoggenme^I feit ^uli 1914 um 28 ^roj., Perlgraupen

feit :3uli 1914 um 69 ^roj., Kartoffeln feit Slooember 1914 um 54 ^roj., groiebcin feit

giiooember 1914 um 78 ^:pro8., ©treid^^öljer feit ^fuli 1914 um 66 «proj., Petroleum feit

Quli 1914 um 41 ^roj. 9lud^ bie Säutter foU in Kurgan, ber Centrale für ftbirifc^e

SSutter, im Saufe ber legten 3fu«imo(^e allein oon 14,25 auf 17,70 9lubel für baS ^ub

gcftiegen fein. ®abei oerfte^en fid^ alle biefc SebenSmittelpreife für ben ©ro|^anbel —
man tann fid^ nun beuten, roie fd^ier unerfd^minglid^ ftd^ bie greife im 3)etailgefd^äft

fteUten, auf baS ber eigentliche Konfument angeroiefen ift.

%k ^ot mar benn aud^ ungeheuer. SRamentlid^ bie SebenS« unb iEBo^nungSoer^ält*

niffe ber ©olbatenfrauen unb »Kinber maren troftloS. ^nroieroeit bie 2=orbcrungen beS

Petersburger ,,$ilfSoereinS für bie gamilien oon Kriegsteilnehmern* nad^ greiroo^nungcn,

unentgeltlicher ©peifung unb Kinberberoa^ranftalten erfüllt roorben ftnb, ift nid^t betannt

geroorben. 2)oc^ ^at ber Qat @nbe ^"1^ 1915 einen UtaS an ben ©enat erlaffcn, in

bem er bie O'ürforge ber Kinber ber gefallenen Krieger anbefiehlt. ®er geeignetftc SBeg

bagu, ber mit bem agrarifc^en S^aratter beS SonbeS im ®intlang fte^e, fei ber, bie

jugenblid^en SBaifen in überall ju grünbenbe agrarifc^e ^eime unterjubringen, roofelbft
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fte bie ScbenSroetfe unb ben 93eruf bc§ Sanbmann§ fennen lernen roütben. S)ie ©rrici)»

tung btefer ^cime, bie oon ber ©taatSfaffe fuboentioniert werben foHen, ift ben

@emftn)o§ auferlegt roorben.

!5)cr affgemeine ÄriegjiBettag

S)ie O^ü^rer ber ^^Sd^warjen |)unbert'' l^atten ben Dbcrprofurator be§ ^eiligen ©gnobiS^

©fabier Anfang ^uni 1915, gebeten, einen allgemeinen f&np unb Söettag für

ganj Stu^lonb anjuorbnen. 3ll§ fold^cr ift barauf ber 21. ^vdi 1915 feftgefe^t roorben.

3n fämtlid^en Rird^en rourbe nad^ bem ©otteSbienft ein 9lufruf beS ©gnobg oorgelefen, ber

bie ©laubigen ermahnte, ®ott anjufle^en, ben rufftf^en SOSaffen rafd^ ben ©icg ju oer«

teilten. 9lu^erbem fanben in allen ©tobten feierlid^e ©otteSbienfte auf öffentlichen ^lä^en

ftatt, unb iaf)lvti^i ^rojefflonen burd&jogen bie ©trafen. 9lud^ in QaxSto\t ©felo würbe

auf bem offenen $la^ Dor ber 2:^eobortird^e ein ©otteSbienft abgehalten, an bem fämt«

lid^e ©eiftlid^e ber ©tabt, bie ganje laiferlid^e Familie, bie ©ro^fürftinnen SHaria

^arolorona unb JBiftoria geobororona, alle SWilitär* unb ^wilbe^örbcn, foroie Offiziere

unb Syiannfd^aften be§ laiferli(^en ©efolgeS teilnahmen.

S5ott ben QJeaie^ungett ju ben alliierten

unb neutralen ©taaten
^erfonalien

8. SRorä 1915.

S)er rufflfc^e Sotfd^after in Slom, RrupenSfi, ifi auf fein Slnfud^en ^in abberufen

worben. 9ln feiner ©teile mürbe ber el^emalige S3otfd^after in ^onftantinopel, äJlid^ael

0. ©ierg, jum Sotfd^after in 9lom ernannt (ogl. VI, ©. 265). Ueber bie 2;ätigleit

ÄrupengfiS in Slom oor ber italienifd^en Kriegs erflärung ogl. u. a. VI, ©. 257 u. 279;

über ben aiufent^alt be§ neuen SSotfc^after? n. ©ierS in 9'2ifc^ VI, @. 267 u. IX, ©. 234.

@ttbe 3Rarj.

3)er franjöftfd^e©encral ^au, ber mit befonberer aWiffion nad^ Slu^lanb entfanbt

roorben roar, ift über Sitten—©aloniü—SBelgrab unb 95u!areft nad^ Petersburg gereift,

roo er am 1. SOtärj, oon einem ja^lreid^en ^ublifum begeiftert begrübt, eintraf. 9lm

15. ayiörj roeilte er in SQSarf^au unb begab fxd^ oon bort inS Hauptquartier, um bem

©eneralifftmug, bem ©ro^fürften Sf^üolai Sfüfolajeroitfc^, bie franjöftfc^e SD^iilitärmebaiHe

ju überreid^en, nad^ anberen Siyielbungen, um ber ruffifd^en ^eereSleitung bie S^iotroenbig»

leit ber äßieberbefe^ung beutfc^en ©ebieteS nahezulegen ober \>zm ©ro^fürften S'^ifolai

S^iilolajeroitfc^ al§ Berater jur ©eite ju fte^en.

S)er ©ro^fürft foU, roie ber ,,2;äglid&cn 9lunbfc^au* au8 SBuJarcft gemelbet würbe,

ben franjöfxfd^en ©eneral au^erorbentlid^ fd^led^t empfangen unb äwar für bie freunb«

lid^en ülatfd^Iäge gebanJt, sugleid^ jcbod^ ju oerflel^en gegeben l^aben, ta^ eS rool^t an»

gebrachter fein würbe, hoffte unb g^rend^ ju geigen, wie man bie S)eutfd^cn auS S^anf«

reid^ unb SSelgien oertreibc. @r würbe mit ben 3)eutf^en in iRu^lanb fd^on allein fertig

werben unb woKe eine berartige fd^ö^enSwerte Äraft, wie ^au e§ bod^ fei, auf feinen

^aü ben Ferren ber Sßerbünbeten im äBeften, bie fidler feinen Ueberflu^ an guten

gü^rern Ratten, entjie^en. ;3ebenfaH§ ^at ©eneral ^au für weitefte Greife überrafd^enb

bereits am 24. 3yiärj 1915 bie ^eimreife über S8ufareft—©ofia— Sitten wieber angetreten

(ogl. Vn, ©. 271, 272).

8. 3ttH 1915.

gürft 2;rube^foi ift feines 3lmte§ al§ ©efanbter in ©erbien enthoben worben.
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!Die 35esie^utt9ett Dtufilanbö ju ben 2Bcjlmä(^tett

®ie ^lage, ba^ 9flu^Ianb ganj allein bie Saften be§ ^rieg§ ju tragen l^abe^ roirb^

roie ber SSertreter bc8 ^3)ailg ielegrap^* in Petersburg am 21. ^funi 1915 roamenb

nad^ ßonbon berichtete, immer aUgemeiner unb heftiger, ©ie wirb nid^t nur in ben

Greifen beS SBoHeS geäußert, fonbern aud§ oon fad^oerftänbigen militärif^en SBeurteilem,

u. a. oon bemjenigen beS ^i^Sflu^i ^fJ^oalib", ber SBejie^ungen jum ©encralftab unter»

plt unb roieber^olt auf ben SÖBiberfprud^ aufmerffam mad^te, ber barin liege, ba| auf

ruffifd^em ©ebiet an etwa jwölf fünften fd^mcre ©d^lad^ten geliefert werben, wä^rcnb

bie britifd^en, franjöftfd^en unb italicnifd^cn $eere fd^einbar untätig blieben. Um eine

ein^eitlid^cre S)urd^fü^rung ber friegerifd^en Operationen an ben oerfc^iebenen 3=rontcn ju

ermöglichen, ftnb nad^ SJlitteilungen ber »3=ranffurter 3citu«Ö* oom 26.:3uni 1915 jmif^en

Petersburg unb ^ariS Unter^anblungen angebal^nt roorben, um au§ SBertretcrn ber Der»

bünbeten ajläc^te einen oberften ^riegSrat cinjurid^ten, roaS bann am 12. 3luguft 1915

erftmalS oerroirflid^t rourbe (ogl. Vn, ©. 254). (Sd§on Slnfang 3>wli 1915 l^atte ber

Qax feinen g^lügelabjutanten, ©eneral ©anbanSfi, nad^ ^ariS gefanbt, um bie 3=ran8ofen

unb @nglänber ^u einer energifd^en ^ftion gegen bie beutfdie SGßeftfront ju oeranlaffen.

©el^r enttäufd^t mar man in Petersburg aud^, ba^ bie :3taliener bisher feine ©rleid^»

tcrung ber militärifd^en Sage ber SSerbanbSmäd^te ^erbeijufü^ren oermod^tcn.

Unterbeffen ift ®nglanb nid^t mü^ig geblieben, feine SSerbinbungen mit Stu^lanb in

jeber SSejie^ung nod^ enger ju geftalten unb gegen aUe 2Barnungen oor ber englifd^en 3=teunb»

fd^aft fo aud^ gegen äBitte energifd^ aufjutreten. ®in S)iplomat, roal^rfd^einlid^i ber englifd^c

SSotfd^after ©ir ©eorgc 95ud^anan, erflörte einer Petersburger JiageSjeitung, ^bie englifd^e

Slcgierung l^abe barauf aufmerJfam gema(^t, i)a^ ber ©tanbpuntt, ben ®raf 2Bittc in

bejug auf ®nglanbS SloHe unb Stellung im gegenroörtigen Kriege auf öffentlid^en JBer*

fammlungen eingenommen |abe (ogl. ©. 202), roeber oom ©eftd^tSpunlt beS roirllid^en

©ad^oerl^altS, nod^ oon bem ber beftc^enben roed^felfeitigen Sge^iel^ungen jwifc^en ben SSer«

bünbeten gcred^tfertigt werben tonne.* 3lnfang ^uni 1915 ift bann in 3JioStau oon

aSertretern ber bortigen englif(^en Kolonie unb ^eroorragenbcn rufftfd^en ^erfönlid^feiten

eine ©efcllfd^aft jur 3lnnöl^erung an ®nglanb gegrünbet worben, wä^renb

bereits feit SUlittc 3lpril 1915 eine neue Kabeloerbinbung oon ©c^ottlanb nad^ Sllejan*

browSf an ber murmanifd^en Äüfte unter aScrmcibung beS 3BegeS über 9'Jorwegen auS»

fdl|lie|lid& ber Uebermittlung ber ©taatStelegramme SftuHonbS unb ©nglanbS biente.

S^arafteriftifd^ ftnb aud^ bie Slnnä^erungSoerfud^e englifd)er S3ifc^öfe. 2Bie bie ^2:ime8*

am 17. SJlärj 1915 berichteten, teilte 9flot^a^s9legnolbS in einem SBortrage im :3fmpcrial«

3^nftitut mit, JBifc^of 3lnaftaftuS \)aU in ber Petersburger Kirc^enaJabemie einen abrief

englifd^er Sifd^öfe oerlefen, bie wä^renb eineS SSefud^eS 9lu^lanbS oon ber rufftfc^cn

Kir^e unb ©eiftlic^Jeit bie beften ®inbrücte empfangen Ratten unb bereit feien, aUeS ju

tun, um eine aSereinigung ber englifd^en mit ber ruffifd^^ort^obojen Äir^e ^erbeijufü^ren.

59ifc^of SttnoftaftuS ^abc ^erjlid^, aber unoerbinblid^ geantwortet. 9lud^ bie englifd^en

a3ifd^öfe werben i^ren aSorfc^lag, ber wo^l nur ben Qmtd ^atte, rufftfdjier ®itelfeit s«

fd^meid^eln, taum ernft gemeint ^aben.

©te Q^ejic^ungen DtuflanbiJ ju Ummta
®ie Hauptlieferanten für bie KriegSbebürfniffe 9lu^lanbS an ©efd^ü^en, ©ewe^ren,

aöflunition u. a. m. würben me^r unb mc^r bie aSereinigten Staaten oon Siorbamerüa

entweber bireft ober auf bem SCßege über l^apan. SlüerbingS traten 9lnfang 9lpril 1915

infofem ©d^wterigfeiten ein, als bie ameri!anifdf)en SBaffen* unb SyiunitionSfabrifen jebe

weitere aiuSfü^rung rufftfd^er 3lufträge oerweigertcn, falls bie ^a^lungSfumme nid^t im

»orauS erlegt werbe ober ®nglanb unb baS amerüanifd^e a^anfenfgnbitat bie aSürgf^aft
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übernehme. %o^ fd^etnt ba§ rafc^ geregelt lootben p fein, ©c^on Slnfang ^mi 1915

würbe aus 'iflzm ^orf berid^tet, ba^ bie 2Q3efting^oufc ®tcctrics6;oinpon^ mit 9lu^Ianb

roteber btrett einen aSertrag über bie Sieferung tjon jroci 9JliUioncn ©eroe^re für 55 3Jlil>

lionen ©otlar abgefc^Ioffen l^aht; mehrere anbcre Slbfd^Iüffc folgten.

S)ie 95ejiel^ungcn Dtuf(anbe ju Japan
SfJad^ 3JleIbungcn be§ in ^ort Slrt^ur erfd^einenben japanifd^en 93Iatte§ ^.^ioto

©d^impo* l^aben fi^, roie bcr 33erid^terftQtter ber „Sflomo\e SBtemja* unterm 27. 3=6=

bruar auS SD^lufben mitteilt, in ber aJianbfd^urei unb in SOBIabirooflof bi2 @nbe Februar

1500 :3?aponer cinfc^reiben laffcn, bie im Slpril 1915 als g^reiroillige in baS rufftfc^e

^ecr eintraten. 5)a in ber ayianbfd)urei unb befonberS in aBlabiroofto! 3:aufenbe oon

i^fapancm leben, bie fld^ roäl^renb beS Krieges in i^ren roirtfd^aftlid^en SSerpItniffen oer»

fd^Ied^tertcn unb bcS^alb im ruffifc^en |)eere unterjufommcn t)erfud^ten, ift bicfer 2:at«

fad^e faum fgmptomatifd^e aScbeutung beijumeffen. dagegen ^at ^fapan Stu^Ianb fd^on

balb nad^ 9luSbrud^ beS Krieges reid^lic^ft mit Sieferungen ju unterflü^en begonnen.

2Bie bcr ftänbigc aWitarbeiter ber ^SÖSeltforrefponbenj* auS ^efing am 4. 3lpril 1915

fd^ricb, tavLiS)U bereits @nbe 9luguft 1914 in 3;ofio eine rufftfc^e 3JliIitärfommiffton unter

iJü^rung beS ©eneralS ©ermoniuS auf, um in ^apan Kriegsmaterialien aUer 3lrt auf*

jufaufen ober in 9luftrag ju geben. S)ic Slbfc^Iüffe, bie oon ©cneral ©ermoniuS unb feiner

Kommiffton in ^apan gcmad^t mürben, bcliefen fic^ junäd^ft auf etwa 80 SyiiUionen ^en.

3u liefern waren iHeiS, 3=if'^^o"fß'^oen, g=Ieifd^tonferoen, bann aber aud^ ©tiefet, SWilitär*

tüä), Utttcrjeug, ©trumpfe unb nur jum geringften 2:eit 3Baffen unb ajlunition. S3iS jum

31. S)ejember 1914 würben SBaren im Setrage oon 50 ailitlionen ^en an Dlu^Ianb abge*

liefert. 3)ic rufftfd^e Kommiffton, bie urfprünglid^ nur oier SGßodien in ^apan bleiben wollte,

war nod^ im ^ärj 1915 in 2;o!io unb ^at auc^ weiter ^auptfäd^lic^ KommiffionSgefd^äfte

abgefd^loffen, bie oon ber japanifd^en treffe auf etwa 400 SDfliUionen ^en beziffert werben,

®ie Sieferanten für bie ©rfüllung ber Slufträge fafecn in iHangoon, Kallutta, SJataoia, ©ai*

gon für 9leiS, in aJlanila unb 93ataoia für ßucfer, in 9lmeri!a für reine Kriegsmaterialien,

für bie ein eigener 2;ranSportoerfe^r jwifd^en ©an g=ranci8co, ©eattlc unb SEßlabiwoftof

mit joponifd^en 2;ranSportbampfern eingerichtet würbe, ©o ift ^apan immer me^r nur

baS Umfc^lagSlanb für baS ©efc^äft mit 9lu^lanb geworben, ©inige KriegSerforber«

niffc Stu^lanbS fonnte ^apan aUerbingS aud^ auS eigenen ©rjeugniffen bedCen. ©o
©c^ul^jeug unb Uniformen — ajlitte 9lpril 1915 erhielten japanifd^e Suc^fabrifen einen

2luftrag oon 2,5 aJliaionen an SWilitärtud^ , ablieferbar bis ®nbe 3luguft 1915 —

,

fjifc^* unb gleifc^fonferoen, teilweife auc^ ©cfd^ü^e unb ©ewe^rc fowie 3Dflunition, fo

SDIitte 3lpril etwa 12000 ©aSbombcn. 3)abei ift eS intereffant, ba^ SRu^lanb bie oon

:^apatt im 9luffifc^*jopanifd^en Krieg erbeuteten ©efc^ü^c unb ©ewe^re jurüdgetauft

^at. %a jebod^ bie ganje SSeute, ^ort 9lrt^ur unb aJlufben eingefcjiloffen , ftd^

nur ouf etroaS über 1000 ©efd^ü^e belief unb oiele baoon oon ben bluffen ooll«

ftönbig unbraud^bar gemad^t worben waren, fann eS ftd^ im ^öd^ftfaH nur um ztma 500

bis 600 ©eft^ü^e ge^anbelt ^aben. Qux ^erfteUung neuer ruffifc^er ©efd^ü^e ftnb

Japans SBerlftöttcn ni^t eingcrid^tct, ba^er mußten ben fd^weren, oon Dberft Dgata

crfunbenen unb jum SiranSport in oier Seile zerlegbaren ©efd^üt^en, bie 9lnfang SJiai

1915 nad^ ber rufflfd^en g^ront abgefd^icEt würben, au^er ber 3Jlunttion aud^ 29 japa^

nifd^e Dffijierc jur 9luSbilbung ber nötigen SScbicnungSmannfd^aften beigegeben werben.

3lu^ japanifd^c 3yiuratagewe^re finb oon 9(lu^lanb angefauft worben ; mit i^nen würben

bie rufftfd^en SÖSad^en an bcr manbfd^urifc^en Sa^n, in SBlabiwofto! unb in ©ibirien

auSgerüftet, fe^r jum Seibwefen ber auSbilbenbcn Unteroffijierc, W fclbft mit bcr

unbclEannten SOSaffe nic^t umjugcl^en wußten.
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^a§ S5cbütfnt§, fxd^ bie guten S)ienftc :3[opon§ auc^ lociter^in ju ji^cm, tJtellcid^t

auc^ no^ bie ©titfenbung japanifd^cr Gruppen na6) ®uropa bur^jufe^cn, lic^ ben ©c«

banfen einc§ S3ünbniffe§ jrotfd^en iRu^Ianb unb 3^apan auffommcn, bct a\x6) in

bet ruffifd^en treffe immer miebet erörtert rourbe.

S)ie ^ejic^ungett Dtu^lanb«; ju C^ina

93efonber§ SSeöoUmäc^tigte oonStu^Ianb^S^ina unb ber3yiongoIei^aben3lnfanQ3funi 1915

ein Uebereintommen über bie 9lutonomie ber äußeren SD^longoIei unterzeichnet. 3)anod^ ertennt

bie äußere SDflongoIei bie ©ouoerönitätSred^te ©l^inaS an. SlnbererfeitS erfennen S^ina unb

Slu^lanb an, ba^ bie öu^ere ajlongolei einen autonomen 2;eil oom d^ineftfc^en 2;erritorium

bilbet. S)er SJlongoIei fte^t ba§ SRec^t nic^t ju, mit ben auswärtigen (Staaten politif^c

Probleme ju erörtern ober internationale politifd^e Sßerträge abjufd^Iieten. IHu^lanb

ift befugt, einen IBertreter in ß^arge mit einer 150 3Jlann jäl^Ienben 2Baci^e foroie Äon»

fuln in bie anbern ©täbte mit einer 50 SUlann ftarfen 2Bac^e abjuorbnen.

Unrui^en unb Pogrome
Unter ber Ueberfd^rift ;,^aben Pogrome in Stu^Ianb ftattgcfunbcn'' oeröffentlid^t 8e

93in im ;,8abour Seaber" oom 18. Wlävi 1915 eine Unterfud^ung, in ber er u. a. f^rcibt:

^3« ber 2)uma am 9. g^ebruar 1915 crflärte ©fafonoro, ba^, menn bie l^uben in ben

burd^ ben ^rieg betroffenen ©ebieten gelitten Rotten, fte nid^t mel^r al§ bie übrige S8e»

oöifcrung p leiben gehabt Rotten. %k JBerid^te oon jübifd^en Pogromen feien lauter

böSroiHigc ©rfinbungen, bie bie ^eutf^en oerbreiteten, um Sflu^Ianb ju fd^aben. 9Son

bem betannten SJeric^terftattcr (Stephan ©ra^am unb anbern Seuten, bie ftd^ für bie

ruffifc^e ^Regierung einfe^en, ift biefe ©rflörung al§ cnbgültig angenommen roorben.

:3nbeffen !ommcn SSerid^te über ^ogromc unb befonber§ über 93ertrcibung ganger

jübifd^er ©cmcinben bur^ rufftfd|e Söe^örben au§ einer großen Slnja^I oon ©tobten, bie

in i^rcr abgefeimten ^Brutalität mit ben ©reucin au§ ber ^eit ber ^nquifttion v)zit>

eifern, ©ie fönnen belegt roerben burd^ aScröffentlid^ungen in ber rufftfd^cn treffe, eine

Saroine oon aut^entifd^en SBcrid^ten, bie fo unroibcrfte^Ud^ mar, ba§ felbft bie rufftfd^e

SD^ilitärjcnfur fte nid^t ju unterbrüdcn oermod^te. 2)ic 3;atfa(^en, bie ja nur ein roinjigeS

^ipfeld^en be§ aSor^angS lüften, ber bie 2;ragöbie ber l^uben in ^olen oerbirgt, genügen,

um ba§ ©emiffen ber SHenfd^^eit in ©ntfc^en erftarren ju laffen."

S3efonber§ d^arafteriftifd^ für bie oon ber ^Regierung, wenn nid^t bircft organifterten

fo boc^ gebulbcten ^ogrome ftnb bie Unruhen in aRoStau am 28. ajlai (10. :3uni) 1915.

yiad^ bem am 13. :3uni 1915 ausgegebenen amtlid^en SBerid^t ber ;,^eter§burger Sele*

grapl^enagentur" roaren am 27. aJiai in einzelnen 3^abri!en roo^I infolge einiger d^olvca»

crfranfungen ©erüd^te aufgefommen, bie 3)eutfd^en l^ätten ba§ SQSaffer ocrgiftet, roaS bie

fd^on früher burc^ allerlei bcutfd^feinblid^e ©rgä^lungen aufge^e^te Seoölferung nod^

me^r erregte. 3lm 3lbenb be§ 27. aJlai brachen in ber ^abri! oon Qin'öd & ©d^röber

Unruhen au§, wobei ^ö^ere beutfd^e SlngefteUte unb i^rc Slngel^örigen ermorbet fomie i^re

SBo^nungen jerftört mürben.

3lm 3Jlorgen be§ 28. i^uni erfd|ien ungefähr um 10 U^r beim 93oron)i^fiia''2;or eine !leine

©d^ar oon 9)ienfd^cn, bie balb barauf rufftfc^e S^ationalflaggen entfaltete. ®iner ber

Seute in ber ajiengc trug ein S3ilbni§ bc§ KaiferS. @§ rourbc nun ^S3of^e garja (^rani*

angcftimmt, rooburc^ bie aSorüberge^enben angelodtt mürben. S)ie 3yienge fd^rooQ rafd^

an unb jog mit ©efang in feierlid^er ^rojeffton, roie ba8 roä^rcnb ber erften ^ieggtage

oftmals gefd^a^, auf ben Stoten ^la^ jum ®en!mal SDtininS unb ^of^arSfijS. Unter»

roegS fd^loffen ftc^ i^r immer roieber neue ©ruppen an.
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®in %üi ber SJlcngc fd^roenfte nun nad^ bcn oberen ^attbclStct^cn ab (einer gebedten

(Sefd^äftSftra^e) unb begann bie SSerroüftung ber bortigen ©efd^äftsläben. ^"ß'cf* würben

bie Säben oon ®incm & ^i^bel geplünbcrt. Sfliemanb au§ ber aJlenge eignete ftd^

etroag au§ bcn jerftörten ©efd^äften an. ®ie 2Gßaren würben nur auf bie ©tra^e ge«

roorfen unb fofort ^erPrt. diejenigen, bie etroaS oerfd^Ieppcn rooUten, l^inberte man
baran, na^m i^nen ba§ entroenbetc roeg unb oemid^tete e§. 95alb begannen gro^e

SJlaffen aSoIfeS nun oon aUen ©eiten l^crbeijuftrömen; bie SWenge roud^S rafd^ unb

ungel^cuerlid^ an.

2)ie ^olijei, bie offenbar oon ben beginnenben Unruhen oöttig überrafd^t rourbe, war
ber nad^ oielen 2;aufenben jä^Ienben SJlengc gegenüber ol^nmärfitig, bie SlJlenge aber er*

lebigte pnäd^ft bie beutfd^en ©efd^äfte im Äitaigorob (bem alten ^anbelSjcntrum

ayio§!au§) unb ging bann jum Seil nad^ bem Subjanfa-^Ia^, jum 3:eil nad^ ber

^etrorofa unb bem RuSneäüj SJloft (jroei ber cleganteften ®efd^äft§ftra^en ber ©tabt).

S)ie Pogrome würben nunmehr gleid^jeitig an mehreren ©teHen oorgenommen.

^unäd^ft unterwarf ftc^ bie SD^lenge wiHig ben 5lnorbnungen ber 3lnfü^rer unb ocr^ielt

fid^ ben ©efd^äften gegenüber, bie nid^t beutfd^en unb öfterreid^ifd^en Untertanen gel^örten,

mit großer 95orfld^t. @ie jog oon einem SJiagajin jum anbern, bie in bem aSerjeid^niS

ftanben, ba§ einer ber Slnfül^rer in ben ^önben l^ielt. S)a§ blieb aber fo nur p SSe*

ginn be8 ^ogromS, al? bie SD^enge nod^ oer^äItni§mä|ig gering wor ; al§ fie bann aber

ins Unge^euerlid^e anfd^woU unb ftd^ in mel^rere ©ruppen teilte, ba oerloren bie 9In*

fül^rer i^re ©ewalt 93efonber8 trug baju bei ba§ ©rfd^einen SJetrunfener, bie in au§«

geplünberten SEBcinmagajinen gciftige ©etränfe gefunben Ratten.

Sflun begann eine biebifd^e ^lünberung ber oerwüfteten SJlagajine. SSeiber unb ^alb*

wüd^ftge fc^Ieppten bie SBaren, bie fte an ben ©tötten be§ ^ogrom§ fanben, nad^ aßen

©eiten fort. 3118 bie S)un!el^eit einbrad^, fal^ man fogar anftönbig gefleibete ^erfonen auf

ber ©tra^e mit geraubten ©egenftänbcn. ^z^t fümmerte ftd^ bie SD^enge auc^ nid|t me^r

barum, wem bag jur ^lünberung augerfe^ene 9Jlagajin gel^örte. ©in irgenbwie unruffifc^er

Slawe beS ®efd^äft§inl)aber§ reid^te fd^on ^in^ um ben Saben ber ^erftörung preis*

jugeben. ^a^Ireid^e rufftfd^e Untertanen famen auf biefe SGßeife ju ©d^aben.

^n ber SfJad^t crreid^tcn bie 9lu§fd^reitungen i^ren ^ö^epunft. 2ln mehreren ©teUen

ber ©tabt brad^en Sträube au8, ba bie geplünberten Säben angeftecEt würben. ®ie 3=euer*

wel^r tonnte bie 95ränbe nid^t bemeiftern, bie jum 2;eil big jum SJlorgen bauerten.

^n ber ®un!el^eit fonnte bie SDflenge ooHenbg nid^t me^r unterfd^eiben, wem ein pr
^lünberung beftimmteS Sdagajin gehörte. ®§ gab aud^ feine aJlöglid^feit me^r, ftd^

barüber ju oergewiffern, ha um 8 U^r abenbS aHe ©efd^äfte gefd^Ioffen würben. @rft um
3 Ul^r nad^tg begann ber ^ogrom nad^julaffen unb um 5 U^r frül^ ^örte er oöUig auf."

3u biefer offijiett gefärbten SUlitteilung ift ergänjenb ju berid^tcn, ba| ber ^ogrom

oerabrebungggemä^ brei 2:agc ^öittt bauern unb jtd^ aud^ auf Petersburg unb anberc

©täbte ^tte augbel^nen foHen ; allein bie Söe^örben fa^en ftd^ fpäter bod^ oeranta^t, ben

©d^wung ber er^i^ten SBanben etwag einjufd^ränfen. S)enn nad^ ber „58offtfd^en Leitung*

entfalteten, wie in einem ©e^eimberid^t ber aJtogJauer $ödf)ft!ommanbierenben an ben

rufftfd^en SHinifter beg i^nnern berid^tet würbe, 2lrbeiter unb ©tubenten rote g=a^ncn

unb riefen: ^9'lieber mit ben SBoIfgmörbern unb bem blutigen ^rieg!" SSJie^rere ^oligiften

würben oerwunbet. Sleoolutionäre Sieber würben gefungen. S)ie SJlenge brüUte: „'^kttx

mit bem ^^tigmug! ®zU ung 95rot unb gerieben!" ^n ber ^ad^t erfolgten 150

aSerliaftungen. 9Iug befd^Iagna^mten papieren war erftd^tlid^, ha^ namentlid^ bie

©ouoernementg S^arfow unb Dbeffa, fowie ber ^au!afug reoolutioniert werben foUtcn.

3u SScginn ber Slugfd^reitungcn aber foU bie ^olijei nid^t nur gteid^gültig geblieben

fein, oielmel^r mit bcn Häuptlingen beg ©cftnbelS in bcn ^olijeijirfcln 93eratungcn
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abgegolten, i^nen SÖBeifuttgctt erteilt unb pm ^ogrom fogat ermutigt ^oben. 9luci^

bcfa^ bie 93anbc, wie fcftftc^t, Siften i^rcr lünftigen Dpfer. g^ebenfaUS ift ftc^er, ba^

bcr ayiinifter beS :3""«'^"/ ^Jlaüafon), oon ber ^patriotifc^en Runbgebung* wu^te, unb

ba^ ber ®eneralifftmu§ mit Ungebulb hk 9JleIbung ber ®rgebniffe erwartete.

D^ne eg ju motten, ^atte ber bereits am 14. "Sflax 1915 neu ernannte Dberfommanbant

oon SDtoSfau, g^ürft 3=. g=. ^^uffuporo, ®raf ©fumara!oro*®I|ton, burt^ feine SluSfü^rungen

ju bcm ®efet> über bie Siquibation ber ©efd^äfte feinblic^er (Staatsangehöriger (<ö. 209)

t)or attem burt^ feine 2Borte, 9flu^lanb fü^re ni^t gegen bie ©efd^öfte ®eutfd^er, fonbem

gegen baS ®eutfd^e Sfleic^ ^ieg, jum SSorge^en gegen fämtlic^e beutfc^e Unternehmungen,

b. ^. Unternehmungen oon rufftfc^en unb ouSIänbifd^en Untertanen mit niditruffif^en

g^amiliennamen unb ^ii^men, oor bem 1. :3»""i 1915, bem legten 2:ermin, beigetragen,

ba man fo einen abermaligen jjriftauffd^ub ner^inbcm ju fönnen glaubte.

S)er 3yio§lauer ©tabt^auptmann Sttbrianoro reichte fein JRüdtrittggefuc^ ein unb würbe

burt^ ben ©eneralmajor ©olotareff crfe^t. 9lu§erbem ift oon ber Stegierung ein Unter»

fud^ungSauSf^u^ mit meitge^enben SSottmaci^tcn eingefe^t morben, ju beffen 3Jlitgliebem

ber frühere 58orjt^cnbe be§ Petersburger ^öc^ftgerid^tS, ^rofc^eninnifow, al§ ^räftbent

unb bcr ÜUlinifterialrat im 9)linifterium beS :3fw"ßic"/ ©^arlanom, ernannt mürben. SEBie in

ber (Eingabe einer ^eputiertengruppe ber 5)uma an bie Sflegierung oom 1. September 1915

ausgeführt roorben ijt, l^atte ber ^ogrom nad^ ben 3luSfagen beS SJloSfauer SranbmeijierS

61 ^euerSbrünfte jur ^olge. darunter ^aben nad^ ben 9lngaben ber ©tabtoerwattung

gelitten 113 beutfd^e unb öfierreid^ifd^e Staatsangehörige, 189 rufftfd^e Staatsangehörige

mit auSlänbifc^en 9'lomen unb Slnge^örige oerbünbeter unb neutraler Staaten, ferner

90 rufftfd^e StaatSangeliörige mit ruffifi^en SWamcn, inSgefamt alfo 692 ^erfonen.

S)cr materiette Sd^aben belief fld^ auf etwa 103 SUlittionen O'ranfen, »on benen nur

16 aJUttionen auf beutfd^e unb öfterreid^ifd^e StaatSangel^örige entfatten. S)abei fel^Iten

nod^ aingaben über 122 befd^öbigte ^Betriebe unb f9 SÖSol^nungen. S)er Stäben fott

aus Äronmitteln erfe^t werben.

S)er neue SDtoSfauer Stabtl^auptmann aber erlief, wie ber ^^^^ranffurter ßeitung"

oon einem gelegenttid^en SUlitarbeiter inbireft auS SDtoSfau gefd^rieben mürbe, folgcnben

d^arafteriftifd^en S3efel^I: ^Sflac^bem id^ an einer ganzen Steige oon Säben, bie bei ben Un«

rul^cn gelitten !^aben, 3lnfdaläge gefelien l^abe, ba^ biefe Säben ^^auS aSerfetien* ge«

plünbert worben ftnb, befehle id^ ben ^polijeibeamten, baB fte bie ©ntfemung biefer

3luS^änge nerlangen. ^^ ge^c babei »on ber ©rwögung aus, ba§ in ßufunft Pogrome

Weber ^auS SSerfe^en" nod^ ,,ol^ne Sßerfel^en" jugelaffen werben.''

9lud^ in Petersburg famen micberl^olt Unruhen nor. So fott bie ®jploflon in ber

gabrif für Sprengftoff in Dc^ta am 29. 9lpril 1915, bei ber eine gro§e Slnga^l 3lrbeiter

unb Solbaten getötet unb oerle^t würben, auf einen wol^lüberlegten Slnfd^lag ber reoo«

lutionären Partei jurüdjufü^ren fein. 9lud^ bei ben 3luSftänben ber 9lrbeiter ber

^utilow»aQBer!e lam eS am 19. :3uni 1915 infolge ber ©inmifc^ung reoolutionärer ®le«

mente p fc^weren Unrul^en unb bebro^li^cn Äunbgebungen, bie nur mit ^ilfe ber

Petersburger ©amifon blutig unterbrücft werben fonnten. ^n ber erften $ölfte bcS

$5fuli 1915 foUen bann in ben g^abrifen auf ber SÖSiborger Seite unb in ben angrenjenben

aSittenorten abermals Äunbgebungen unb Pogrome ftattgefunben ^obcn. darauf würbe

in atten ^cbrifen ein ®rla^ beS ^öd^ftfommanbterenben angefd^Iagen, in bem eS, wie bem

„2;ag* aus Stodtl^olm berichtet wirb, ^ei^t, ba^ atte in ^Jabrifen befd^äftigten 2)eutfc^en

notwenbig für bie SanbeSoerteibigung gebrandet würben. 9ltte Pogrome, aud^ bie burd^

patriotifd^e Oefü^le l^croorgerufenen, fd^äbigten nid^t bie betroffenen, fonbem baS ge«

famte Slu^lanb, ba bie 3lrbeiter oon ber 2;ageSarbeit abgezogen unb ^robuftionS*

ftodungen l^eroorgerufen würben. S)a8 rufflf^c IBolf muffe ru^ig fein unb arbeiten.



224 Stu^Ianb toäl^tcnb bc§ jroeitcn Kricg§]^albjal)tc§

Ucbcr bic ©lementc, oon bencn berartigc ^ogromc ausgeführt toerbcn, fc^rcibt

fjri^ Stcct'SJlallccjcrocn in einem reijooHen geuiUeton „Sflufftfd^e ©trold^e unb ruffift^ct

^öbel*: ^@§ ift nun einmal fo: an bcm rufftfd^en ©tra^enpöbel gemeffen ift bet rufftfci^c

©trold^ ein ©innbilb ber ©utmütigfeit unb be§ ®belmute§. S)enn wer eg glaubt, ba^

jene ÜJienfd^en, bie ^cuer in SJloSfau oorcrft bie Säben mit ben beutfd^ flingenben

9'Jamen plünberten, bie 3^abrifbire!toren totfd^Iugen, bie btei fc^wcbifd^en S)amen inS

Sßaffct fteinigten unb ä^nlid^c ^elbentaten oerric^teten , au8 ben ^Berbred^eroictteln

SDtoSJauS famen, l^at nie ^ogrompublifum gefe^en. Qnm ©rfd^Iagen aller g^rcmb*

ftämmigen, jum 3lbfägen i^rer Äöpfe, fgflematifd^en ©d^änben i^rer grauen bebarf e§

ber fcftgefügten rufftf(^en SGBeltanfd^auung oon ber S^i^tcyiftenjbered^tigung aöeS 9'iid^t«

rufftfd^en; unb wenn man biefc SEßeltanfc^auung 'i)at, ift man natürlid^ nid^t ^öbel.

SJlan nimmt al§ Stauer aUenfaUS an einem ^ubenmaffafer einer fleinen ©tabt teil;

aber bann gefd^iel^t eS au§ ben nämlichen wichtigen Orünben einer ^o^en (5taat§raifon.

S)ie ©ojiologie beS ruffifd^en ©tra^etipöbeB aber ift fomplijiertcr, als man glaubt.

®r entftammt jenem büfteren ^Joifd^enreic^, baS nur rocnige in Europa fenncn, weil c8

in (Suropa ni^t ejifliert: jener ungeheuren SD^lenfd^cnmaffe , bie in [Hu^lanb jä^rlid^

gmifd^en ©tabt unb Sanb, jroifc^en :^nbuftrieproletariat unb S3auerntum ^in unb ^er

flutet. S)a8 fmb Seutc, bie geftem nod^ Sauern roaren, bei ber periobif^en Sanboer»

teilung f\d) überoorteilt fallen unb glaubten, ba§ jugeroiefene Sanb roerbe fte nid)t er*

nö^ren, bie barauf ^eute in ber ©ro^ftabt S'iieten ^ömmern, unb bie morgen oon einer

finfenben Konjunttur roieber aufg Sanb gefd^roemmt werben — mo ba§ ©emeinbelanb

ja immer nod^ il^rer märtet.

^Begreift man, ju roeld^em So^uroabo^u ba§ 6l^ao8 rufftf^er Kultur in biefem l)cil»

lofen 3lmp^ibientum fid^ oerfnäuelt? S)cr Söauer, ber immer S3auer bleibt, lenft oer«

fonnen feinen ^flug unb baut im ftiUen ©innen an feinem Seil ba§ Steid^, ba§ einmal

ba§ junge Slu^lanb fein mirb. 3)e| ruffifd^e (ed^te) l^nbuftriearbciter fte^t, eingefponnen

in fein feltfameS ©eroebe oon ©entimentalitöt unb mefteuropäifd^er ^ielberou^t^eit,

etl^ifc^ ^immcll^od^ über bcm ^öbcl ber Staubjüge. :3ene ^er» unb ^inroogenben aber

büßten bei i^rcm aCßanbern ben legten inneren ^alt ein, ber bie anberen über ba§ trübe

Wlztx ruffifc^en SebenS trägt: fie oerloren, roa§ an guten Keimen im rufftfc^en a^enfc^en

ift; fte erwarben, roaS an fd^limmen 2;rieben im 2;aumel 9luflanb§ ju ermcdcn ift.

S)er rufftfc^e ^Arbeiter träumt feinem Sleic^ be§ griebenS entgegen. S)er iöaucr ftnnt

im ©d^ü^engraben feine eigene rufftfd^e ^^ilofopl^ic: „2Bie fann e§ red^t fein, ®uer

^o^mo^lgeboren, ba^ mir auf bie ©eutfd^en fd^ie^en? 5lud^ bie ©eutf^en ge^ord^en

bod^ ben S3efe^lett i^rer SBorgefe^ten, roenn fte auf un§ fd^ie^en?"

5Äu§ biefen ftammelnben Kinbem werben einmal SDlenfd^en. ©elbftänbige, bie fic^

cinc§ 2;age§ i^re eigene SBelt bauen werben, ^zmx ^öbel aber, ber oon ^a^r ju ^a^i^x

anfd^wiat, je mcl)r bic S3eoötfcrung anwäd^ft unb ba§ Sanb beg ©injelnen fleincr wirb,

jener ^öbel ift nid^tS anbereS al8 ber ^erfe^ungSfeim im rufftfd^cn ©taat§!abaocr.

^Bereit p allem — ^eute Komparferie auf bem aHrufftfd^en , morgen auf bem reoolu*

tionören 2;l)eatcr! ©eftern ^lünberung ber beutfc^en S3otfcf)aft, tjeute ba§ allgemeine

3lnrennen gegen jeben SBcft^ unb alle§, roaS irgenbwie feftgefügt ift! Unb morgen Mt
bie 9lcgicrung ben Helfershelfer oon geftem wieber auf ber S3arrifabe

®er rufftfc^c ©trotd^ ift bie Karifatur aUcr guten unb aller fc^led^ten ©igenfc^aften

ber Stuffen: ©utmütigfeit unb gaull^ett, ^umor unb aJiangel an ©elbfigud^t, ©cnti-

mentalität unb »lo^eit. ®er ^öbel 9lu§lanb§ aber ^at an 2lbgrünbig!eit in ®uropa

nid^t feines gleid^en. ^eute nod^ ift er nur bie trübe 2a6)^, in ber ba§ amtliche iHu^«

lanb fid^ oon ^eit ju ^(^xt mit feinen ©ünben aUcn befpiegeln fann. STiorgen wirb e§

oicHeid^t mit ber Saft feiner ©c^ulb oon i^m ocrfc^lungen fein."



©te €rrigntfle auf fcen ferWfc^^mon*

tmeflrinffc^en :^tiefl8fc^auplä$en
3SonS)?tttc§c6ruor6t^2tU3uftl915'

O^ortfc^ung »on SBanblY, (Seiten 1 bis 29

a^om ferbifc^en unb montcnegrintfcben ^eer
Raum l^atte bic glüctlic^e Slbioe^t bcr öjtertei^tfd^sungarifd^en Dffenftoe im ^ejembet

1914 bic fcrbifd^e 9ltmec, bic bereits bem Unteröang gemeint fd^ien, noc^ einmal gerettet,

btac^ eine g^Icdt^pl^uSsSpibcmie auS, bie, roie bcr ^^Sccolo" berid^tete, in furjet Q^t
30000 ©olbaten ba^inraffte. ®a au|erbem bic faft ununterbrod^enen kämpfe beS Qt^^i^S

1914 baS fowiefo nid^t fel^r SQ^Iteic^c ^iegSgerät ftat! oetringett Ratten unb bie Söcute

bet S)e8cmbet=®tfoIgc nur in ©cfc^ü^en, SWafd^incngcroel^ren unb g=elb!üd^en beftanb,

fa^en fxc^ bie aSerbünbeten, bic ja oon 3lnfang an baS ferbifd^e $eer mit allem nötigen

unterftü^t l^atten (ogl. IV, @. 24), »eranla^t, aud^ an ber je^t nötig geroorbenen Stc«

organifation unb SiZcubemaffnung energifd^ mitzuhelfen. SEBie nötig baS mar, ift auS

einem 93rief crftdlitlid^. Den bcr ruffif(^e ÄriegSberid^terj^atter Wl. SBojuroitfd^ ®nbc 3^e«

bruar 1915 in „ülu^foje ©loroo* ocröffentlid^te. ®§ ^ei^t barin: „;^n ©eitfc^ar trafen

mir ben erften SD^ilitärjug an. ®ie ©olbatcn trugen bic Uniform, bic i^nen fc^on in

jroei Kriegen gebient l^atte. ®ie 3Jläntel roaren jerriffen, mitunter aud^ mit SlutfledCen

bebectt; man fal^ beutlid^, ba^ bic Kleiber aSermunbeten unb ©efaUcnen abgenommen

unb mieber ^ux aSerroenbung gelangt waren. SÄuc^ i^re ^ofen unb Sölufcn maren oon

jammert)oUcr aSefd^affen^eit; jtatt Seberftiefel trugen fte burd^weg i^re l^äuSlid^en SSaft*

fd^u^e, nur bie Dffiäierc Ratten ©tiefcl; babei war bicS ein Üicgiment erften 9lufgebot§,

bem bic Uniform geliefert wirb! 3)a8 jweite unb britte 3lufgebot muS ftd^ felbft ein*

llciben unb er^lt oom Rommanbo nur bic SGßaffen. 9llS ic^ biefem Slegiment fpöter

mieber begegnete, Ratten f:d^ bie Gruppen 42 Sage in ben ©räben aufgel^alten, unb i^rc

Rleibung beftanb nur nod^ auS Sumpen. ©inige fcrbifd^e Stegimenter trugen öfter«

reid^ifd^e Uniformen, bie 2;otcn ober ©d^weroerwunbeten abgenommen worben waren.*

3unäd^ft foU ©cncral ^au, ber auf feiner Steife nadl) Sflu^lanb (ogl. VII, @. 271)

aud^ Serbien befud^tc, jwei franjöfifd^e SlrmccforpS oerfprod^en l^aben, bie allerbingS nie

antamen. S)ann aber würben ununterbrod^en ©enbungen oon SQSaffcn, SJlunition, ^rooiant

unb KlcibungSflüdcn beigefü^rt, 9lnfang 1915 oon Slu^lanb auf bcr ®onau, fpäter oon

^ranfreid^ unb ©nglanb über ©alonili unb 9Jlontenegro. 3lud^ englifdje Offiziere unb

SJlannfc^aftcn pr a3ebienung ber oon ben ©nglänbern jur aSerteibigung aSclgrabS ge*

lieferten fd^weren fed^SjöUigcn ©d^iffSgefd^ü^c fowie ein franjöftfd^cS ^licgcrforpS trafen

in Serbien ein. ®a§ englifi^c ^ilfS!orp§ mit bem Hauptquartier in ©emenbria ftanb

unter ßonterabmiral 2;roubribge, bem ebemaligen cnglifd^en 3Jlarineattad^e in 2Bien

unb ©^ef beS ©encralftabS ber cnglifd^en ayiittclmccrflotte, wä^renb bie franjöpfdien

3=licger oon ben ^auptleuten SUlartinet unb Slod^efort befehligt würben.

©0 ftanb nad^ bem aSeric^t 3Hagrini§ im ^^Sccolo* Spflittc 3fwli 1915 abermals ein

ferbifd^eS ^cer oon 230000 aSajonctten mit einer oorjüglid^cn airtiUcrie fampfbereit

ben öfterreid^ifd^sungarifd^en aSefeftigungen gegenüber, bic, nod^ aingaben, bie Dberft

^atolowitfd^ 3Jiagrtni mad^te, oon jwei öfterreid^ifd^en KorpS, 50 SanbfturmbataiUoncn

unb au^erbem, als ©rfa^ für jwei nad^ ^toKcn entfanbte öfterreid^ifd^sungarifd^e RorpS,

oon brei ©ioifionen aSagern gehalten würben.
«Bllerttteg. IX. 16



226 3)ie ©rcigniffc ouf bcn fcrbifc^^montencötinifc^en ÄtiegSfd^aupIä^en

9luc^ ba§ montencgrinifd^e $ect erhielt üiclfeitige Untcrftü^ung burd^ Rrieggmaterial

unb SDtannfd^aftcn. ©c^on ®nbe g^cbtuor 1915 foH na<^ ayiittcilungcn bc§ ^DSma*
ttifd^cn Slogb* ein franjöftfd^eg SSataiKon bct montcncgtinifd^cn Slrmee eingercilit roorbcn

fein, unb wenig fpätet lonbcte bet rufflfd^e Äreujer 9l8foIb meutere ftanjöftfd^e (Seneral-

ftobSoffijiere in Slntioori. ®nbe ^uni 1915 foH baS montenegtinifc^e ^cer, wie ber

frühere montenegrinifc^e Syiinifterpräjibent SHoboroitfd^ in Sonbon erüärte, nod^ immer
50 000 aHann ftarl geroefen fein.

S5om fetbifc^en Äriegefd^aupla^
S^ronolo9if(^eUebeirft4>tna(i^benö|lerreic^if(^*utt9arif(^en@enemlflabemelbutt3ett

%iz häufig roieberfel^renbe öfterteid^ifd^'ungatifd^eaJlelbung: ^©ieSageiftunoeränbert"

routbe ^iet roie auf ben ©eiten 227 unb 228 nid^t roieberl^olt; amtlid^e fetbifd^e

SJlelbungen ftnb juv ^rgönjung beigegeben.

2, ttttb 12. awarj 1915.

9lm füblid^en ÄriegSfc^aupIa^ ^at ftd^ feit längerer ^eit nici^t§ ereignet.

22. SWarj.!

@erbif(^e SJlelbung: 9lm 16. Syidrg in ber Syiorgenfrü^e fanb gegen S3elgrab ein

3lrtiUerie!ampf ftatt. ^n biefem Kampfe jeigte bie ferbifd^e SlrtiUerie oon neuem i^re

Ueberlegcnl^ett. %cS feinblid^e 9lrtiUeriefeuer blieb erfolglos, obwohl fid^ ber fjeinb

groPalibriger ©efd^ü^e bebiente.

25. aWär^.

9lm füblid^en ÄriegSfd^auplo^ fanben in le^ter ßeit an ber S)onau unb ©awe
ocreinjelte ©efc^ü^tämpfc ftatt. 3)ie allgemeine Sage ifl unoeränbert.

1. Sl^ril.

2luf bem füblic^en KriegSfd^aupla^ feine SSeränberung. S)ie am 31. SUlärj nad^*

mittags erfolgte S3efd^ie^ung ber offenen ©tabt Drfooa würbe burdfi ein SSombarbement

SBelgrabS beantwortet.

7. S^Jitl.

9lm füb liefen ÄriegSfc^aupla^ würbe bie am 6. 9lpril erfolgte neuerlid^e SBefd^ie^ung

ber offenen ©tabt Drfooa burd^ ein furjeS Sombarbement SBelgrabS beantwortet.

18. 2lpril.

3lm füblid^en RriegSfc^aupla^ feine ©reigniffe. ©erbifc^eS SlrtiHeriefeuer au8 ber

©egenb oon Söelgrab würbe, wie fdf|on öfters, erfolgreid^ erwibert.'

26. Sttpril.

©erbifd^e aJtelbu'ng: Qn ber SRad^t oom 22. auf ben 23. 9lpril führten wir einen

^anbftreid^ gegen bie feinblidien f^lu^anonenboote auS, nörblid^ oon ©emiin; ein

Kanonenboot würbe befd^äbigt. S)ie§ erregte auf ben übrigen g^al^rjeugen unb auf beiben

Ufern ber ®onau eine ^anif. ®er fjeinb erwiberte mit 3yiafc^inengewel^ren o^ne ®rfolg.

1. SRai

9luf bem füblid^en KriegSfc^aupla^, au^er oereinjeltem ©efd^ü^fcuer entlang ber

®rense, mä|renb ber legten 3eit feine ©reigniffe oon SSebeutung.

7. awot.

9luf bem füblid^en KriegSft^aupla^ feine ©reigniffe. ^m ©cfd^ü^fampf oemid^teten

unfere ajlörfer burc^ aSotttreffer franjöfifd^e aJlarinegefd^ü^e bei SBelgrab.

14. SRot 1915.

©erbifd^e SJlelbung: 9lm 9. aWai erfd^ienen oier feinblid^e g^lugjeuge in ber Stic^*

tung S5rja*^alan!a unb warfen SBomben ab, o^ne ©d^aben ju oerurfad^en. Unfere 9lr*

tiUerie eröffnete baS 3=euer gegen bie feinblid^en fjlugjeuge; ber 3=einb antwortete mit



aSom montcncgrinifc^ctt Slticg§fd^aupla^ 227

9lrtittcrtcfcuer gegen bte ©tabt %di\a. Unfcre 58ottetien ^aben bie 31rttllerte be§ ®egner§

pm ©d^roeigen gebracf)t. ©inige unfercr ©ranatcn finb auf bie ©tobt Drfooa gefallen,

ali gegen bie leintet 9llt=DrfoDa oufgefteUten feinblid^en SBotterien gefeuert würbe. SEßir

wollten Drfooa nicijt bombarbieren, wenn jeboci^ ber ®egncr fortfährt, gegen bie offene

^tabt Siefija ju fd^ie^en, werben wir jcweilen ouf Drfooa fd^ie^en.

7, Sunt 1915,

9luf bem S8alfanfrieg§fd^aupla^ ^errfd^t, oon einsclnen ^länJeleien anberörcnje

abgefe^en, JRul^e.

9, ^ml
3ln ber ferbifc^en ©renje fanben ba unb bort pänfeleien unb aud^ SlrtiUerie»

flefec^tc ol^ne SBebeutung ftatt.

10. ^Ittni.

®ine8 unferer gliegergefdfiroaber belegte geftcrn frü^ baS 9lrfenal unb bie p^roted^s

nifc^e 9lnftalt oon Äraguieroocj erfolgrei^ mit Somben. ßwei 93ränbe würben ton*

ftatiert. Unfere glieger jlnb wohlbehalten jurüdgete^rt.

21. ^itttt.

9luf betn füböftlit^en Äricg§fc^aupta^ l^at jtc^ in le^tcr 3"t «^tS ereignet.

30. 3fittti.

3ll§ aintwort auf einen oon ben ©erben burd^gefü^rten UeberfaH bei © ab ac bom«

barbierte eine§ unferer g^lugjeuggefc^waber geftem frü^ bie SBerft SJelgrab unb ba§

2;ruppcnlager Orafac fübweftli^ Dbrenoooc mit fe^r gutem ©rfolgc.

4. ^nlu

3luf bem füböftlid^en Ärieg§fd^aupla^ fanben nur oereingclt ©renjgeplänfel ftatt.

7. ttttb 8. 3?itK 1915.

^uf bem füböftlid^en ^egifd^aupla^ ^at ftd^ au^er auf montenegrinifd^em ®ebiet

<ogl. ©. 228) nid^tS ereignet.

^cm motttenegrintfc^cn Äriegöfc^aupla^
€^rottologif(^eUcberft(^t nad^ ben öjlerret(^tf(^«un9arif(^en ©rnttalftaHmtlbun^m

®injelne ergänjenbe 9Welbungen finb beigegeben]

12. äRärs 1915.

9luf bem fülilid^en Rrieggfd^a'upla^ ^at ji(^ feit löngerer 3«t nid^tS ereignet. Un«

bebcutenbe ^länfeleien an ber montenegrinifd^en ©renjc fanben fteUcnweife ftatt.

2. 2lprtl.

SJlelbung be§ franjöfift^en ©eneral!onfulat§ oon aJiontenegro: Defters

reid^ifd^e g^lugjeuge überfliegen fortgefe^t ©etinje unb werfen SSomben ab. ©eftem
nm ajlittemad^t warf ein feinblid^er g^tieger fieben SBomben, bie mitten in ber ©tabt in

ber 9fiä^e beS Äronprinjlid^en ^olafteS nicberfielen unb oier ^erfoncn, barunter eine

fd^wer oerle^ten, fowie mel^rere Käufer befc^äbigten.

21. Sl^rtl.

9ln ber montenegrinifc^en ^ront finben ©efd^ü^fämpfe ftatt.

1. mau
Deftlid^ Srebinje würben montenegrinifd^e Kräfte, bie fiä) ju weit oorgewagt, burd^

tinfer SlrtiUeriefeuer jerftreut unb i^re Unterlunft jcrftört.

7. mai 1915.

SJlelbung beS St.n.ft. Rrieg§prcffcquartier§: $5i*^ ber ©ntcntepreffc taud^en

fortgefe^t aJlelbungen auf, bat öfterreid^ift^-ungarifd^e JJlieger täglich auf ©tobte unb

3)örfer 3Jlontcnegro§ ^Bomben abwerfen, woburc^ oielc grauen unb Äinber getötet ober
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»errounbet roürbcn. 5)iefc ^a^t\ä)im jtnb g=abeln. 3)ie Kampfcgtätigfett unfercr fjltcgcr

bcfd^ränft fid^ auf jene unumöänglic^ notroenbigen ©egentna^na^men, bie ju unfetet

©ic^er^ett getroffen werben muffen, roenn ber ^einb Sottcriebauten, SluSfd^ipng oon

Kriegsmaterial unb bergleid^en oornimmt. S)en unglüdlid^en SBerool^nern be§ oon ber

®ntente in ben Krieg gel^e^ten Königreiche? SD^lontenegro wirb unfererfeit§ möglici^fte

©d^onung gemalert, um baS grenjenlofe @Ienb, baS biefer Krieg über ba§ Sanb gcbrad^t

^ot, nid^t nod^ p oerme^ren. S)ie SBeoöIferung SDtontenegroS moUen mir eS nic^t ent*

gelten laffen, ba^ franjöftfd^e unb ferbifd)e g^Iieger i^rc SSomben mit SSorliebe auf offene

©täbte unb Dörfer be§ öfteneic^ifd^sungarifd^en ©renjgebieteS nieberfaufen laffen.

7. 3ftttti 1915,

9luf bem 95aIlan»Krieg8fd^aupIa^ ^enfc^t, oon oereinjelten ^länMeien an ber

(Srenje abgefe^en, 9lu^e.

9, 3itni.

9In ber ©renje bei 9lutooac rourbe am 7. 3(unt eine jir!a 40 fUlann flarle montene»

grinifd^e S3anbe, mit unfcren Uniformen befleibet, gemelbet, ein Seil berfelben am gleid^en

2;age nachts näd^ft Korito ereilt, überfallen, jerfprengt unb bie Xatfad^e be§ SragenS

unfcrer Uniformen an einem gefallenen Sanbenmitglicb burd^ Slugenfd^cin fonftatiert.

14, Snni.

©üblid^ 3lutooac mieS eine unferer ^clbmad&en ben 3lngriff oon etwa 200 3yionte*

negrinern nac^ furjem Kampfe ab. @onft ift bie Sage im ©üboften unoeränbert.

2t ^ml
9luf bem füböftlid^en Krieggfd^aupla^ l)Cit fid^ in le^ter 3cit nichts ereignet.

2luf bem füböftlic^en KriegSfd^aupIa^ fanben nur oereinjelt ©renjgeplänfel ftatt.

7. ^ttli-

9luf ben ^ö^en öftlic^ oon Sircbinje fanb in ben legten Ziagen ein für unfere

3:ruppen erfoIgreid^eS ©efed^t ftatt. ^m 9lngriff eroberten einige unferer 9lbteilungen

nac^ !urjem, l^eftigem Kampfe eine montenegrinifd^e SSorfteHung unb trieben bie 9Wontc*

negriner auf bie näd^ften $ö^en jurüd. 2:ag§ barauf ging ungefähr eine montenegrinifcfie

95rigabe nad^ ftarfer 9lrtiUerieoorbereitung jum ©egenangriff oor, erlitt jebot^ im fjeuer

unferer 2:ruppen berartige SSerlufte, ba^ fte nac^ einiger ßeit auf bie ^auptfteUung, au§

ber fle oorgebrod^en mar, jurüdging. a)'ie^rere unferer jjlieger griffen mit S3omben unb

ayiafd^incngeroe^rfeuer erfolgreid^ in ben Kampf ein.

8. ^ull

9luf ben ©reni^ö^en öftlic^ Srebinje ^at nad^tS s»*« 7.^vli ber Kampf gegen

bie aJlotttenegriner erneut begonnen. S)a ber ©cgenangriff ber SDflontenegriner am

6. 3{uli mißlungen mar, oerfuc^te ber iJeinb nac^t« nod^ einen SSorflo^, ber jeboc^ in

unferem l^nfanteric* unb SlrtiUeriefeuer oöHig jufammenbrac^. 3^unmel^r ^errfd^t bort

Shi^c. 2ln ber übrigen ©renje ^at fld^ nid^tS SBefentlid^eS ereignet.

12. 3«n 1915.

^n le^ter^eit entroitfelten bie SPlontenegriner anber^er8egominifd^en©renjc

eine lebhaftere, jebod^ ganj erfolglofe Sötigteit. @o griffen unlängft roieber ^ixta jwci

montenegrinifd)e SSataillone unfere ©renjfteUungen öftlid^ 9lutooac nad^ längerer S3cs

fc^ic^ung burd^ fd^mere SlrtiUerie an. ©ic mürben abgeroiefen. ©iner unferer g^licger

bewarf ju biefer ^eit ein montenegtinifdieS Säger fe^r erfolgreich mit »omben. SBeiter

füblid^ ^ie^ ein 93ataiUon be§ geinbeS über bie ©renje oor. 3lud^ biefeS würbe burc^

einen ©egenangriff unferer 2;ruppen auf montenegrinifd^eS ©cbiet jurüdgcfd^lagen. Deftlic^

Srebinje ocrfud^te ber geinb, nad^ ben SUli^erfolgen ber oorigen SQSod^e, oergebenS,

burd^ fd^wereS SlrtiUeriefeuer eine SSBirfung ju erjielen.
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Snglifdjc unb ferbifrfjc 2lrtiUcrtftcn bringen fdjwcrc cnglifdjc ©rfjiffggefdjügc in ©tellung

$l)ot Sertiner 3auftiattotte<««1caf(t)aft, eeitin

Snglänber unb ©erben in einem gemetnfamen ©c^üjengraben

an bcr öfterreicf)ifd):ungartfd)en ©renje ©crbienö
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©er franjöfifdjc Ocncrol «Pau bei feinem SBefud) in 9itfd).

3m gSotbergrunb recl)f« ber ferbif(f>e ^tjronfolger '^rtnj ^le;ant>er
l)a<>tntet t>tv aRinifferpräflbent <pafltf(^

$^ot. aSeitinet 3auflratian8«(Slefeaf(4aft, Serlin

©lief in ein fetbifdjeö ^elblojarett mit ferbifctjen Ärontenfrf)weflern



©erWen, S^ontenearo unt) aibanien

9SonS)?itte^c6ruarbi^ÜtU3uftl915
^ortfc^ung oon 35onb IV, ©ettcn 29 bi8 32

3)te ©timmuttfi in ©erbten unb ÜKontenegro
^a^ bem auSfül^rlid^cn 53crid^t, ben eine über bic fetbifc^en innerpolitifc^cn 58cr^ält*

niffe gut unterrichtete ^erfönlic^Ceit SInfang aJlärj 1916 ber ^SBtener SfJeuen freien

^effc" jur 5ßerfügung ftcUtc, erfreute man fxd^ in Serbien im 3^anuar unb O^ebruar

1915 einer nac^ ben ftürmifc^en ^ejembertagen be§ ^a^re§ 1914 (ogl. IV, ©. 1 ff.)

laum geahnten, militärifd^en Stulie. 9lUerbing§, fonft waren bie ^nftänbe troflloS,

ba ju ben oielen ©rfrantungen, ßajarettfieber unb SBunbbranb, S)gfenterie unb 9lb*

bominaltgp^uS, ^autfranf^eiten unb Spolera, unter bcnen JbaS ^eer ju leiben ^atte,

um bie ^[a^reSroenbe 1914/1915 aud^ noc^ eine furd^tbare ^Icdtgp^u§»®pibemie auSbrac^.

%v. oan Sienl^ooen, ber S^efarjt ber ^ottänbif(^en ©anitätSmiffton, bie oon Slnfang

Sluguft 1914 bis 3Jlitte ajlärj 1915 in ©erbten roeilte, erjä^Ite einem aScrtreter ber

^S'Joroa 9leforma*: ^5)er 3^Iecfti)p^u§, beffen SBrutftätte bie ©tabt 58aIjeoo bilbete, oer«

breitete ftd^ mit SSli^eSfd^neHe burci^S ganje 8anb. ®ine bumpfe 5Wiebcrgefd^Iagcn^cit be«

mäd^tigte ftd^ be§ ganjen SSoIfe§, ba« Sanb glic^ einem rieftgen S^otenader. S)ie SSer^ältniffe

in SSaljeoo fpotteten jeber 83ef^reibung. 2;aufenbe oon 3Jienfd^enIetd^en unb ^ferbefabaoem

neben Saufenbcn 33errounbeter bebecften bie blutüberftrömten ©trafen. 9113 wir on!amen,

wußten mir nici^t, roomit anfangen: ben ^-Berrounbeten §itfe bringen, bie 'Joten begraben ober

ben unglaubti(^en S^mu^ fortf(^affen. ^ie Seichen lagen jo feit brei 2Boc^en unbeerbigt,

bie ^ermunbeten über oieri^e^n Sage ungeroafd^en, o^ne iebroeben IBerbanb, auf hartem

^u^boben, in Äorriboren, fogar in ben SleUem. ©aju fehlte c8 an allem, on S)e(fen

unb 'üdatra^en, felbfk an ben primitioften 5)e§infeftion8mitteln. 5£)ie ©pibemie raffte

tägltd^ 1300 ^crfonen ^inmeg, unb bie entfräfteten, mangclEiaft ernährten, mit Ungejiefer

bebedten ©olbaten führten i^r immer neue Opfer ju. %oU würben öfters mit ^4Jferbe=

fabaoem jufammcn in ültaffengräber hineingeworfen. 95innen ganj !urscr 3ßit ftärben

63 9lcrjte, oon benen 23 ben auSIänbifd^en ©anitdtSmifftonen angehörten. 93on ber

(Sefamtja^I ber ein^cimifd^en aierjte, oon benen 440 im ©ienfte ftanben, fmb über 200

cntweber geftorben ober bur(^ Rranf^eit bienftunfä^ig geworben.* aSon ben gwölf ©d^weftem

ber SJliffton beS amerüonifc^en Sloten ÄreujeS, baS 3)r. 9lgan leitete, ftarben neun, oon

ben fecft? 9lerjten brei. 9lud^ ber frühere ßeibarjt Ä3nig ^eter§, Sfiifolajewitfd^, unb

ber aSefe^lSöaber ber oierten ferbifd^en 3lrmee, ©cneral 2lrantfc^itfd^, erlagen ber ©eu^e.*

©ir 2:^oma8 Sipton, ber al§ 3Jlenfd^enfreunb einen ©anität§bienft für ©erbten auS«

rüftete unb perföntid^ ganj ©erbien burd^fa^ren ^at, erjS^lte gleich fürd^terlid^e ®insel*

Reiten, ^n Sflif^ jtorben an einem 2;ag burc^fc^nittltc^ 300 ^crfonen. 9(u(^ in ®ew«
g^cli, in 35elgrab, felbft in Äraguicwacj, bem Hauptquartier beS ^eereS, breitete fi^ ber

gledtqp^u? furchtbar au§. ^^^ n)age nid^t baran ju benfen," fagt Sipton, ^wa8 mit

ben g=rauen gefc^a^. ^n allen ^ofpitälern Serbien? fa^ id^ nirgenb§ wetbltd^c Patienten,

bie, wie id^ fürchte, in i^rcn eigenen Käufern ftcrben mußten, o^ne Slrjt ober 9lrjneimtttcl.*

®benfo fc^re(ilic^ war ba§ 8o§ ber ungefähr 60000 Kriegsgefangenen, bie fd^lec^t er*

n&^rt, mangelhaft gelleibet unb in clcnben Unterfünften nur ganj geringe SBiberftaubS*

fa^igfeit bcfa^en; 9lnfang 5lpril 1915 foHen na^ amtlichen ferbif^en eingaben nur nod^

25000 übrig gewefen fein.
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Xro^ allem max bie ©timmung bet fetbifd^cn 9lrmce, bic fonft gut oerpfleßt rourbe,

ntd^t gebrod^en^ unb aud^ in ber ^eoöllerung lebte ber angebotene OptimiiSmug langfam

njtebet auf, al8 bie ©euc^e mit ^ilfe einer neu eingetroffenen englifd^en ©anitätS*

miffion SUlittc 9lpril 1915 über ®troarten rafd^ p crlöfd^en begann. 2)ie Kämpfe an

ber SBeftfront unb in ben Karpot^en mit i^rem ewigen ©inerlei in ben aSormörtg« unb

MdEroärtSberoegungcn liefen ja auf eine lange ®auer beg iEßintcrfelbjugeS unb ber 9tube

an ber ferbifd^en gwnt fd^Iie^en, unb mcnn nid^t bie furd^tbaren g^olgen ber S^p^ug^

epibemie im ganzen Sanbe ju fpüren gemefen n)ären, roenn nid^t bie SSerarmung be§

S3auemtum§, be8 fojialen unb roirtfd^aftlid^en 9lüdEgratc§ be§ SanbeS, infolge ber man-

gelnben 9lu§ful^r unb be§ ^ufammengebrod^enen inneren SDtarJteS immer bebcntli^er ge*

morbcn märe, unb bie ©taatgfinaujen nur nod^ mit SJlü^e burd^ IBorfd^üffc oon ^ran!»

reid^, bie am 1. Slpril 1915 bereits 185 SWittionen betrugen (ogl. VII, ©. 282), unb

gegen SSerpfänbung oon SUlonopoIcn, ®ifenba^nen unb anberem ©taat§gut an ®nglanb

Ratten oor bem S3an!brud^ beroal^rt werben !önnen — ma^rlid^, man l^ätte in 9'iifd^ unb

anbcrmärtS in ©erbien faft aUe ©d^redtniffe be§ Krieges oergeffen tonnen. S^lur S3elgrab

rourbe oon ^dt ju Q^\t oon ben öfterreid^ifd^^ungarifd^en ©efd^offen, bie oon jcnfeitS

ber ©aoe ber SSeoöIferung oon SSelgrab i^re ^»feurigen" ®rü§e ^erüberfenbeten, me^r ober

weniger ^eimgefud^t. ®od^ l^attc man fld^ in ber fetbifd^en ^auptftabt mit ber ßeit aud^

baran geroö^nt unb ging ru^ig ben ©efd^äften nad^, al§ ob fxd^ nid^tS ereignet ^ätte,

umfome^r, al8 man mußte, baß mit $ilfc ber englifd^en unb franjöftfd^en 3^reunbe eine

energifd^e unb umfaffenbe 9'Jeuorganifation beS ferbifd^cn ^eereS oorgenommcn mürbe

(ogl. ©. 225). ^n 9'iifd^ gab e§ nai^ bem aHmä^Iid^en ®rlöf^en ber ®pibcmic fogar

93ergnügungen aUer 9lrt. S)anlgebete in ber Kat^ebrale nad^ ben ©iegeSbepefd^en ber

Petersburger Xelegrap^enagentur, fo oor allem auf bic SWelbung oon ber Kapitulation

oon ^rjemgSl, offizielle 5)inerS ober fonftige ^eftbanlette ju ®l^ren burd^reifenber rufft«

fd^er, franjöfifd^cr ober englifd^cr ©enerale, foroie feierlid^e ®in^olungen unb ®mpfänge

frember©anitätSmifflonen, roed^felten mit ayiufittonjerten, X^eater* unb Kino-SSorfteUungen

ab unb gaben bem gefamten öffentlid^en unb gefeUfd^aftlid^en Seben einen frö^lid^en,

gerabeju an Seid^tflnn ftreifenbcn ®^ara!ter.

2)iefe gute Stimmung l^iclt aud^ fpäter roä^renb bcS g^rü^ja^rS unb ©ommerS an.

©ie änbcrte fld^ felbft bann nid^t, als bie S)eutfd^en mit ber großen Dffenftoe einfetten

unb bic bluffen eine ^ofition unb eine O^eflung nac^ ber anberen oerloren Ratten. 2)ie

Slcgicrung mar roic mit SBlinbl^cit gefd^lagen. S)ic ®r!lärungen beS SJiinifterprärtbentcn

^afitfd^ in ben geheimen ©i^ungen ber ©tupfd^tina, bie jcitrocife nad^ 9^ifd^ einberufen

rourbc, um ber Slegierung baS aSertraucn unb bie nötigen Krebite ju ootieren, gipfelten

ftetS in ber aSerfic^erung, baß bie Sage eine oortrefflidie fei, baß bie ©tegc ber 2)eutfd^en

unb Defterreid^cr nid^tS ju bebeuten Ratten, weil ber Sflüdtjug ber rufftfd^en 3lrmee plan*

mäßig oor [lö) ge^c unb baß man unmittelbar oor einem entfc^eibenben ruffifd^en ©ieg

fte^c. ^afttf(^ n)irfli(^er, oieUeid^t auc^ oon ber militärifc^en ^ittatur, bie in Kragujcoac

il^ren ©i^ unb in Kronprinz Sllejanber il^r §aupt l)atU, erjmungencr DptimiSmuS oet=

ftanb eS, biefc ©timmung au^ im ^ublifum rege ju erhalten, waS um fo leidster mar,

als baS alte gefd^id^tlid^e ^arteicnfijftem, in bem f\6), wie ß. ^Jrei^err o. SUlada^ in

ber /r^ilfe" fc^reibt, bie bürofratifd^ Jonferoatioc S'Japrebniaü als redeten Flügel, "üfla'

tionaliftcn unb j^unö^o^i^olc als gemäßigtes ßentrum unb Slabifale als linfer O^lügcl

bic SD3age hielten, faft ganj oerfd^rounben mar. UeberbicS rourbe bie öffentlid^e SWeinung

in einer gerabeju ftrafroürbigen SBeife ^intergangen. 2;elegramme, bie oon ©iegen ber

^eutfd^en unb Defterreid^er berid^teten, mürben unterbrüdEt unb nur baS oeröffentlid^t,

was ber Stegicrung genehm war. ©o gefrf)a^ eS mitunter, baß man felbft ruffifd^e Leitungen

lonfiSjiertc, wenn f:e fritifd^e aSemertungen über ben ruffifc^en SlücCjug entl)ielten.
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Uebet bic geheime 2;äti0feit, bie ^afitfc^ in feinem Kabinett entroicfcite, rou^te man fo gut

wie gar nichts. S)ie SÖSelt in Serbien lebte roie in einem Taumel unb lie^ ^3<iMc^ aUein

^anbeln, weil man feinen SEßorten glaubte, nid^t weil man oon feiner Sßa^r^citSUebc

überjeugt mar, fonbern barum, roeil man oorau§fe^te, bcr Seiter ber äußeren ^olitit

muffe für feine Sylitteilungen aut^entifd^e S3elege l^aben. Mvtx fo tonnte e§ gefd^e^en,

ba§ man aud^ ben Äonflift mit :3talien (ogl. ©. 234) nac^ ber erften ©ntrüftung

oon ber leidsten ©eite na^m unb ben unter ber ^anb gefül^tten SSer^anblungen

mit 9lumänien, bie natürlid^ ergebnislos oerliefcn — über fte mirb fpäter bei ber ^c*

l^anblung ber neutralen S5alfanftaaten berid^tet —, eine SBebeutung gab, bie fte in SBirf»

lic^teit nid|t befa^en, unb bat »lo« "uic i>cn ©rtldrungen roiUigeS ®e^ör fd^enfte, bie

oon 3eit p Qnt auS bem SJlunbe beS 3^^^" ober ©fafonoroS tomen unb bereu ^mtd
offenbar barin beftanb, baS ferbifd^e SBoll in guter Stimmung ju erhalten unb in i^m

jebcn ©ebanfen an einen ©eparatfriebcn mit Defterreid^^Ungarn unb ^eutfd^Ianb ju

unterbrüden. ®at aber an einen fold^en in emften politifd^en Greifen, benen bie ruffo*

p^ile ^olitif beS ^afttfd^ feit je^er nid^t entfprad^, gebockt mürbe, barüber fönnten bie

^rototoUe ber geheimen ©!upfd^tinafi^ung genügenben 9luffc|Iu§ geben. S)enn tro^

ber §ärte, mit ber ^afttfd^ gegen bie öffentlid)e SJlcinung oorging, ftcterte aUmä^lic^ bie

aöSa^r^eit burd^. ©obalb aber bic Unjufrieben^eit in ber ©fupfd^tina, namentlich inner*

^alb bcr altrabifalen Partei, überl^anb ju nehmen begann, pflegte ^afitf(^ mit ber S)es

miffion ju bro^en unb befd^roid^tigte baburd^ bie l^auptfäd^lid^ auS 9llt* unb l^ung*

rabitalen pfammengefe^te SJlaiorität, bie ftdf) fd^lie^lid^ bie materiellen Söorteile, bie mit

ber ©teUung einer ülcgicrungSmajorität ocrbunben waren, bod^ nid^t entgegen laffen roollte.

9lud^ ber junäd^ft erfolgreid^e aSormarfd^ in 9llbanicn oermod^te bic ©timmung nic^t

üiel ju ocrbeffern, umfome^r, al§ bic 3lUiiertcn mit ^liad^brud bic freie Entfaltung bcr

ferbifd^en SUiad^t big jur 2lbria ju ocrl^inbern fud^ten (ogl. ©. 238) unb gwiftigfcitcn

mit 3yiontencgro wegen ber 93cfet|ung oon ©futari cntftanbcn. ©o oeröffentlid^tcn benn

bic ferbifd^en 93lättcr am 23. ^uli 1915, bem Qal^rcStagc be§ öfterreid^ifd^-ungarifd^cn

Ultimatums, rcd^t trübe SBctrad^tungen. 3)ic ^9labni^!g SfJooine'' fd^reiben: ;,®in ^a^r
nad^ KriegSauSbrud^ ftc^t bie gange SQSelt in glammcn, unb roaS ^aben mir erreid^t?

S)ie ©erben ftnb nid^t nad^ Ungarn gelangt, ja nid^t einmal nad^ ©emiin; bic Defter*

reicher jtnb im SBeft^ i^reS ganzen SanbcS, roä^renb bic Stuffen fro^ fmb, ba^ ber ^Jeinb

nidbt nod^ weiter inS i^wnere i^rcS SanbeS oorgebrungen ift. ®ic O^ranjofen unb ®ng*

länbcr l^abcn je^t jwar mcl^r 9Jiunition, aber weniger ©ebiet; nur bic ©olbaten 3)cutfd^»

lanbS l^abcn pofttioe ©rfolge erhielt, bod^ bie ganjc SBclt würbe i^r fjcinb."

©benfo wenig juocrftd^tlid^ war bic Stimmung in ajiontcnegro geworben, ba§, nad^*

bem bic öfterreic^if^mngarifd^c ^lott^ bie Batterien bc§ Sowcen^SergeS jum ©d^wcigen

gebrad^t ^atte (ogl. IV, ©. 26 f.), oöUig eingefd^loffen einer ^ungerSnot entgegen ging.

®ic S^talicncr fanbten jwar, wie bcr ;,®ail^ ©J^roniclc" gefd^rieben würbe, ©ctreibe*

fc^iffe oon Sari nad^ bem Sojanafluffe, wo ftc^ ein tleiner ^afen bcfinbet; aber oon

bort aus führen faum irgenb weld^e 3Bege inS innere bcS SanbeS, unb wenn ftd^ bic

3Jlontcncgriner irgcnbwo geigten, würben fte burd^ bic 9llbanier befd^offen, bic oon ben

Dcftcrrcid^crn bewaffnet worben feien. S)abei warfen fortbauernb öflcrrcid^ifd^e glieger

SSomben auf bic ©täbte, wobei ja^lreid^e SDtenfd^en umfamen (ogl. ©. 227). S)aS ©d^limmfte

war jcbod^, ba^ bis 3Jlitte 3lpril 1915 bereits 19000 S^p^uSfätte oorlagen, fo ha^ fic^

bic montenegrinifc^c Sflegierung 9lnfang SJlai genötigt fa^, ben ameritanifd^cn ©efanbtcn

in aitl^cn auf bie fd^redtlidE)cn gortfd^ritte ber Xijpl^uScpibcmic im Sanbe, befonberS audfy

auf ben oöUigcn aWangel an aierjten, aJtebüamenten unb ®eSinfe!tionSmaterial aufmerf*

fam ju machen; fxe bat burdf) feine SSermittlung baS ameritanifd^e SRote Kreug um ^ilfe

unb crfud^te, eine »oUftänbig auSgerüftetc SUlifflon nac^ 3yiontenegro gu fcnbcn.
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9lucl^ bie Sage ber montcncßrimfc^en ©taatSftnanjcn würbe immer unl^altbarer.

a)ie anittel jur Ballung ber am 1. ^nli 1915 fäUigen ^albja^r^ainfcn ber fünf-

projentigen montenegrinifc^cn (Staatsanleihe, bie auf bem englifd^en SJlarft aufgenommen
roorben mar, blieben, wie baS 93anf^au8 S3ouIton 93rot^cr§, Sonbon, ben ©laubigem
5!Jlontcnegro§ mitteilt, au§. ©benforoenig Jonnten bie Stnlei^en oerjinft werben, bie

g^rantrei^ im Sflooember 1914 — 30 aJliUionen 3^ranfen — unb SSuIgarien oor bem 9lu§«

brud^ be§ Äriegeg jroifd^en ben SSattanftaaten unb ber 2:ürfei — 2,5 Syiillionen fjranfen —
gemährt Ratten. @o mar e§ ertlärlid^, ba^ man mit (Se^nfud^t nad^ ber frud^tbaren

®bene oon ©futari Ijtnabfa^, bie oon je^er bie Rorn!ammer 3Jlontenegro§ gemefen mar.

@ine »orübergc^enbe Sefferung ber Stimmung brachten ber ©intritt :3^talien§ in ben

Shrieg, ben ^önig 9'litolaug oom Salfon feiner iRertbenj in ©etinje bem jubelnben SSotfe

mitteilte, unb bann ber fiegreic^e SBormarfd^ nad^ 9llbanien mit ber 93efc^ung non ©!u«

tari unb Sllcffto, ber oud^ bie SebenSbebingungen etwaS erträglid^er geftaltete. 9lbcr

ber aSßibcrfprud^, ben l^to^icn unb Silu^lanb erhoben, Iie| 9Jlontenegro auc^ bicfeS ®r«

foIgS nid^t frol^ werben (ogl. (S. 240).

3)fe ittttcrpolttifc^en S^cr^ältniffc ©crbiene
^of unb Dtegierung

3)ic (Sofioter 3^^t""9 /»8'®«^o be SBuIgarie" bcrid^tete am 20. Wdxi 1915, e§ l^errfd^e

jwifd^en ber ülcgierung ^afttfd^S, unterftü^t burd^ bie (Stupf^tina, unb bem 2:^ronfoIgcr

^le^onber, bem bie 9legentfd^aft übertragen worben war unb ber alg ^aupt ber STlilitär'

partei galt, ein offener ß^ift, ba ftd^ ber 2;^ronfoIger ju ocrfd^iebenen SDtalen S^led^tc

angemaßt tiatte, bie i^m nad^ ber aSerfaffung nic^t sutommen. 3luf ben Stat be§ SJlinifter*

präftbcnten ^abc König ^eter oerfud^t, feinen @oI)n oon ber Slegentfd^aft ju entl^eben unb

felber wieber bie ßeitung ber (Staats gefc^äfte ju übernehmen. 9lber ba§ ©eneralquartier

^abe allen jenen mit aSerl^aftung gebro^t, bie ju biefem Unternehmen bie^anb bieten würben."

^erfi^icbene ^a^na^mm btt Dtegierund

15. aWörj 1915.

®a§ ferbifc^e Unterric^tSminiftcrium ^at eine neue Unterrid^tSorbnung für ^rioat«

fc^ulen im ^önigreic^ aufgearbeitet, bie eine ooUftänbige 58cmic^tung aUcr bulgarifd^en

Äultur in aRajebonien be^medCt. SRur ben ©riechen, fürten unb 9llbaniem werben

Keine ßwßcftönbniffc gemad^t.

18. 3»ärä.

3)ic 9lcgierung genehmigte einen neuen Rrebit oon S^/i aJliUionen, ber mit bem früher

bewilligten Ärebit oon 2 anittionen pr ©rgreifung ber nötigen SDta^na^mcn gegen bie

epibemifd^en Äranf^eiten benu^t werben foH.

6. 2lpr«,

aOßie au§ 9^ifd^ gemclbet würbe, werben nun aud^ bie alt eftcn ^a^reS Haffen ber

gcbienten ©olbaten, au^ folc^e mit 60 ^[a^ren, einberufen.

2. mau
®ie ferbifc^e Jftcgierung l^at eine neue 5lu§^ebung ungebicnter ayiamtfc^aften an*

georbnet. ^n mand^en Drten, fo in aWonaftir, führte bie ^olijei atte erreichbaren mann*

lid^en 93ewo^ner jwanggweife nad^ ben Äafemcn.

6. SttH 1915.

®ic (Slupf d^tina, bie am 3. i^uli einberufen worben war, l)at einen neuen Krieg?«

frebit oon 250 aHiUionen bewiUigt pr aSorbereitung einer neuen Dffenrtoe. (Sic oer*

tagte fic^ barauf bi§ jum 15. Sluguft 1915.
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!J)te 3«1^änbe in D^eufcrbicn

5)ie aOSiUfür^errfd^aft ber ©crBcn in SDtajebonten, bie bereits früher gefd^ilbcrt würbe

(ögl. IV, @. 31), blieb nad^ rote oor für bie bulgarifc^c Söeoöüerung biefer ®thkU un<

erträglid^. ©o !am e§ in ben Dfiertagen be§ 3fa^re§ 1915 ju einem SSanbenaufftanb,

bei bcm am 3. 3lpril bie S3al)nlinien ©alonifi—SBojanboroo foroie ©erog^eli—©aloniü

unterbrod^en, bie ferbifd^en SStod^Sufer bei SBajanboroo angegriffen unb ben ©erben

jroei ©efc^ü^e genommen rourben. 9H§ 2;ruppenoerftärtungen au§ Ue§!üb unb ©erog^eli

«intrafen, mußten bie 3luffiSnbifc^en, bie ftd^ roä^rcnb be§ ganjen 3:age§ in i^ren S)örfcm

gehalten l^atten, üor bem SlrtiUerie» unb 3iwf<i"t«icfcuer jurüdtroeid^en unb über bie

©renje nad^ ^Bulgarien fliegen, wo fte entwaffnet rourben. ©d^Iießlid^ l^attcn ftd^

na^eju 12000 Söulgaren unb Surfen vox ber JRad^e ber ©erben nad^ ©trumija gerettet.

®a§ ®tenb l^atte fie geeint, bie frül^eren ©egenfä^e ocrgeffen loffcn. 9'Jun roarteten fie

auf bie Befreiung ©erbifc^s3Jlajcbonien§.

S)ie ferbifd^e Stegierung rid^tete barauf eine SSefd^roerbe an ben butgarifd^en

Syiiniftcrpröfibcnten, in ber fte bie SSeftrafung ber oerantroortlid^en Urheber verlangte.

5)od^ felbft ba§ ,^^etit Journal* mußte ber SWelbung beifügen, bie ferbifd^e 9legierung

l)äüt geroiß anbere 3Jlaßna^men ergriffen, roenn fe Don ber SSerantroortung ber bul=

garifdEjcn ^Regierung übcrjeugt gcroefen roäre. 5)ie ,,9lgcnce SButgarc" aber uer*

öffentlid^te einen amtlid^cn bulgarifd^en SSeric^t, ber ftd^ gunöd^ft gegen bie

in ber auSlänbifd^en treffe roiebergcgcbene falf^e S)arfteDung ber 3"'^f^ß"fö'ttß

in SEBajanboroo roenbet unb bann fortfährt: ^2Bir »errtd^em runbroeg, baß bie Sage

in Syiajebonien infolge ber oon ben ferbifd^en Scl^örben geübten ©d^redCenSl^err»

fd^aft ganj unerträglid^ ift. ^n ben testen brei SDtonaten rourben im ©ebiete oon

apflalefd^ 93 ^erfonen getötet, 360 förperlic^ gejüc^tigt, 230 g^rauen gefc^änbet unb

160 ^erfonen in§ ©efängniS gcroorfen. ^m ©ebicte Äotfd^ana rourben fteben ^erfoncn

getötet, 420 gejürfitigt, 20 ^erfoncn finb infolge fd^led^ter SSe^anblung geftorben, 135

grauen ocrgeroaltigt, 542 ^erfonen eingeferfert. ^m ®ebkU oon Slaboroitfd^ ftnb

85 ^crfonen getötet, melir al§ 200 ^erfonen miß^anbelt roorben, 12 ^erfonen finb in»

folge graufamer S3e^anblung geftorben. ®ie Sfiamen ber meiften Dpfcr rourben oon

ben ©ofiaer S3lättern oeröffentlid^t. 2)iefe fd^rectlid^en 3:atfad^en ftnb eine berebte ^t-

ftStigung ber in SDtajebonien ^errfd^enben unmenfd^lid^en 9legierung§art. SEBirb man in

3'2if(^ ben SD'lut ^aben, biefe 3;atfad^en abzuleugnen? 5)a man gleid^roo^l roagt, bur^

lügenhafte SSe^auptungen bie 9lufmerffamfeit ber öffentlid^en SWeinung abjulenfen,

mad^en roir nod^ einmal, oieQeid^t baS taufenbftemal, ben ^orfd^lag, eine internationale

Unterfud^ung einzuleiten, bie, fall§ jie juftanbe fommt, o^ne ßnjeifel bie ^öUe aufbecCcn

wirb, in ber gegenroärtig bie unglüdlid^e majebonifd^e S3eoölterung ju leben gejroungen ift."

95ott ber öugcrcn ^olitif ©crbicne
^erfonalten

19. ttttb 20. gfcbntor 1915.

%zv franjöftfc^e (Scneral ^au ift auf ber Steife nac^ Sflußlanb in ^i^d) eingetroffen (ogl.

VII, ©. 271) unb rourbe unter bem ^fubel ber 93eoöltcrung am 93a^n^of oon bem ^Jlinifter«

präftbenten ^afttfd^ empfangen, ©eneral ^au überretd^te bem ferbifdien 3;^ronfolger

bie franjöflfd^e SDlilitärmcbaiUc, unb erhielt oon il^m anläßlid^ eine§ 95antett§ fein eigenes

5heu8 bc8 Äarageorgeroitfd^'OrbenS mit bcm ©d^roert.

18. aRärj 1915.

5)er englif^e ©eneral ^aget rourbe in ßwitirob im JWamen be§ SJüniftcrpräftbcnten

oon ^auloroitfd^ empfangen unb auf bem S5at|n^of in 9'Jifd^ oon ^afltfc^ begrüßt, ©eneral
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^aget überreichte bem Äronprinjen Sllejanber in einer ©onberaubienj im ^amm ^önig

®eorg§ ba§ ©ro^reus be§ 93at^»Drben§.

8, 3ttli 1915.

®er ruffifd^e ©efanbtc, g=ürft 2;rube^foi, rourbe feine§ 3lmte§ enthoben (ogl. ©. 218).

Serbien, Stalten unb btt Laitan bis; jum (Eintritt S^^^'^i^««^ i« ^^^ -^fi^Ö

2:ro^ aUer Semü^ungen ber treffe unb ber S)ipIomatie ber 2;ripel-®ntcntc, ben Ston>

flitt, ber jroifd^en ferbifd^en unb italienifd^en Söeftrebungen in ber 9lbria

beftanb, roenigftenS für bie ®auer be§ Krieges ju oertufc^en, ift er fd^on anfangs 3Jlai

1915, als bie fflad^ti^t oom oollenbetcn Uebereinfommen jroifc^en 3^talien unb bet

2;ripel»@ntente begannt rourbe (ogl. VI, <B. 283) ^eroorgetreten unb ^at fxd^ nid^t nur

ber ferbifd^en treffe unb ber Deffcntlid^feit, fonbem aud^ ber ferbifd^en StegierungS*

unb aJlilitörfreife bemäd^tigt. „®ie ©erben roaren," fo rourbe ber „g^antfurter 3«tung''

®nbe aJiai 1915 oon einem Kenner ber flaroifd^en SBcr^ältniffe au§ ©ofia gefrf)rieben, „be*

fonberg getroffen burc^ bie S^ad^rii^t, ba| bie 2:ripcl»®ntcnte ben ^^talienern nebft

2;rieft unb ^ola aud^ bie ganjc Dftfüfte jQ^ftrienS, O^iume unb einen 2:eil ®almatien&

„juftd^ert", obgleich biefe (Sebiete, aufgenommen eine üeine Dafe in g^iume, au§*

fdilie^Iid^ oon ©erbO'Äroaten bcrool^nt ftnb. S)ic Erbitterung ber ferbifd^cn Deffent*

lid^Jeit, bie in einer großen ^roteftoerfammlung in 3'iifd^ bereits am 7. SWai befonberS^

bcutlic^ rourbe, roar umfo größer, als baS Uebereintommen mit Italien o^ne ^i^ftim«

mung, ja fogar o^ne SÖSiffcn ber ferbifd^en Stegierung pftanbe gefommen roar, bie fl^

nun mit i^rem Programm ber SSefreiung unb aScreinigung ber ©erben, Kroaten unb

©loroencn, in unhaltbarer Sage befanb. 9loc^ in ben erften Ziagen bcS SlJlai l^atte

^afitfd) in ber ©fupf^tina auf eine 9lnfrage beS 9lbgeorbneten ^arolooic ertlärt,

l^talien fei bemüht, feine l^ntereffen in ber 9lbrta in einer SEßeife ju regeln, bie für

^ftolien roie für ©erbien feine fd^limmen folgen ^aben werbe; benn nur bie ®intrad^t

beiber aSöIfer oermöge ben beutfd^en ©to§ gegen baS SWittelmeer mit ©rfolg ju hemmen.

9iun aber fa^en [vi) bie jungrabiMen KabinettSmitglieber S)aroiboroitfd^ unb ^rafi^fo«

roitfd^, bie in enger aSerbinbung mit ferbo^Jroatifd^en irrebentiftifd^en Greifen fielen,

genötigt, i^ren 9luStritt auS bem Kabinett anjutünbigen, roorauf ber ^räftbent beS

3JiinifteriumS ^afttfd^ am 6. SUlai 1915 bie S)emiffxon ber ganjen S^legierung über*

reid^te. S)ieS gefd^a^ gerabe in ber ^eit, als ftd^ ber alte unb ber neue rufflfdfie SBot*

fd^after in 9{om, bie Ferren KrupenSlg unb oon ®ier§, auf ber ®urd^reife in S^üfd^

bcfanben. ^w^^fd^c" Kronprinj Sllejanber unb ^afitfrfi, foroie jroifd^en biefen beiben

unb bem rufftfd^en ©efanbten in ^i\ä), ^rinjen 2;rube^(oi unb bem Sotfd^after oon

®ierS fanben lange unb häufige Konferenzen ftatt, bie pm ©rgebniS Ratten, ba§ ber

Kronprinj»9legent bie ©emiffton beS Kabinetts ^afttfd) ablel^nte, in bem aud^ bie

beiben jungrabifalen SWinifter oerblieben.

S)ie ©rünbe biefer SDBanblung ftnb nid^t befannt geroorben : möglid^ t>a^ bie 3leuterung

beS Sotfd^afterS oon ©ierS, ein aSertrag fei ja nur ein aSertrag unb !önne beim %m>
benSfd^lu^ immer nod^ 9lcnberungen erfal^ren (ogl. YI, ©. 267) bur^ überjeugenbe

aSclege geftü^t rourbe. aSon ber ferbifd^en Stegierung felbft tam am 10. SHai 1915 ben

Leitungen folgenbeS d^arafteriftifd^e Dementi ju : „SlUe Sf^ad^ric^ten unb a^e^auptungen

über eine angcblid^e erfolgte aSerftänbigung jroifd^en ©erbien unb l^tßlic« ö'^ß* ^^'^^

matten ftnb ooUJommen unbegrünbet, ebenfo tam ber ferbifd^en 9legierung über roie

immer geartete Uebereinftimmung in biefer <Ba<S)z jroifd^en ber 2^ripel*®ntentc unb

$5?talien feine ^a6)xi^t gu." S)emnac^ betrad^tete bie ferbifd^e [Regierung einen aSertrag

jroifd^en ber Xripel'®ntente unb iQftalien für nid^t ejiftierenb unb für ftd^ als unoerbinb»

lid^. 3lUerbingS l^atte aud^ bie Sleife eines ber fjü^rer ber jungrabifalen Partei,.
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bc8 ehemaligen ^uUuSminifterS Sjuba ©tojanoroitfd^ unb be§ ^rofeffotS Dr. SBcIttf(^

(og(. VI, @. 267) nad) Petersburg weber bei ber rufftfd^cn Stegierung noc^ bei ben bortigen

flatoop^ilen Greifen ben geroünfd^ten ©rfolg. S)er ^inn)eiS,ba^ bte Ueberlaffung S)almatien§

an :3talien (Serbiens ßebenSintereffen fo ftar! berührten, ba^ Serbien gejroungen fein

fönnte, bei Dcfterreit^ ^rieben p fu(^en, rourbe bamit beantwortet, ba^ ein fold^ törid^ter

Schritt bie fc^rocrften ^Jolgen für ©erbien ^aben mülste. %oä) ber 9lufforberung beS

3aten, Serbien foUe ber ^rieg§et!Iärung i^talienS an Deftcrreic^»Ungarn mit einer

heftigen Dffenftoe weiteren Sfiad^brucE oerlei^en, entfprac!^ König ^eter gleid^roo^l ni^t;

bie ferbifci^e Slrmec fei burd^ aSerlufte unb ©eud^en berart gefd^roäd^t unb noc^ fo roenig

mit neuem Kriegsmaterial oerfe^en, ba^ eine Dffenfioe leidet ju einer Kataftrop^e werben

Jönntc, antwortete er auf ba§ ^anbfd^reiben bcS 3<i^ß^^'

Slnfang 3^uni 1915 wu^te bann ber ^©ecolo" auS 9lom ju berid^ten, ba^ eine ita«

lienifd^'ferbifd^e 35erftänbigung über bie ^Aufteilung 2)aImatienS juftanbe ge»

fommen fei. 3)anad^ fäme ber nörblid^e 2;eil biefeS SanbeS bis ^axa an Italien,

wä^renb ©ebenico, ©palato unb 9flagufa oon (Serbien anneftiert werben foUen. ©attaro

würbe ein montenegrinifc^er ^afen werben, jebod^ nad^ ©d^Ieifung ber beftc^enben öfter*

rcid^ifd^en 3^eftungen. 9lud^ (Serbien mü^te auf SSefeftigungen an ber 9lbria oerji^ten.

;,9lber nid^t nur in Petersburg, fonbern aud^ in ^ariS unb ßonbon fängt man

nad^gerabe an, mit Serbien unjufriebcn ju fein/ fd^reibt 3Jlaj SHoloff im ,,S^wäbifd^en

Syiertur*. ,,§ier ift man beS^alb fc^Ie^t ju fpred^en auf ben mißratenen ©djü^ling,

weil biefer alle pänc beS ©reioerbanbS, einen neuen 93altanbunb, 95ulgarien inbegriffen

(natürlid^ mit ber ©pi^e gegen Defterreid^=llngarn), ju f^affen, burd^freujt. %xo^ aUer

®elb», SJlunitionS* unb Sfia^rungSmittelfenbungen wiU man in Sfiifc^ nic^t nachgeben

unb wiU ben im ®inoerftänbniS mit ben 9Jläd^ten beS ^reioerbanbS SSuIgarien geraubten

2;eil SyiajebonienS nid^t ^crauSgcben. 9lUe S3emü^ungen ftnb oergeblid^, tro^ aller @onber=

mifftonen unb tro^ ber Umtriebe ber beiben SBrüber S3ujton oom cnglifd^en S5alfantomitec.

©obalb oon feiten bcS S)reioerbanbS bie 3lufforberung fommt, nun enblid^ einmal bie

©onberintereffen für bie allgemeinen i^^tereffen aufjugeben, gerät bie gefamte ferbifd^e

treffe außer fid^. Unb aud^ bie nac^brücflid^en ^inwcife beS rufftfc^en ©efanbten, g^ürften

Srube^foi, baß bie rufftfdie Stegierung bie ©inigung jwifc^en Serbien unb aSulgarien

als notwenbig erad^te, mad^ten feinen ®inbrudE. ^Bulgarien aber wiU erft ben per*

fproc^enen ^reiS für bie 9lufgabe feiner Si^eutralität ^aben, beoor eS fid) überhaupt in

weitere aSerl^anblungen einläßt. König ^'erbinanb unb fein SJlinifterpräfibent SHaboSlawow

^aben warten gelernt, fte ftnb SWeifter in biefer Kunft. ®ie ©ebulb ber SSulgarcn ift gerabeju

eine bewunbemSwerte, wenn wir fe^en, mit weld^er eiftgen ülu^e bie bulgarifd^e treffe Sag

für Sag bie Dpfer jä^lt, weldie ber ferbifd^e Serror in SJlaäebonien forbert." (SSgl. S.213

unb IV, S. 31.)

©erbten^ QJejiel^ungen jum ^atitan
20. aKörg 1915.

5)urc^ 9luStaufd^ ber StatififationSurtunben beS aSertragS oom 24. l^uni 1915 jwifd^en

bem Karbinal StaatSfe!retär ©afpari unb ben SSertretern beS Königreid^S Serbien

ift baS Sc^u^oer^ältniS ber 3lpoftolifd^en SD^ajeftät ?Jrang Qofef in SOBien ju allen

Kat^olifen in Serbien, in Sfiorboftalbanien unb in 9lltfcrbien oon (S!oplje bis a)^onaftir

aufgehoben worben. ©icfe römifd^en Kat^oliten pnb {ünftig^in ber Souoeränität bcS

gried^ifc^'ort^obojen Königs ^eter Karageorgewitfc^ p S3elgrab in allen oom SBufarefter

aSertrag feftgefe^ten ©ebieten überantwortet. 9lnbererfcitS ^ielt ber 5ßatitan baran feft,

wä^renb ber KtiegSbauer ben amtli^en biplomatifc^en 3Ser!e^r mit Serbien nic^t auf«

june^men unb empfing ben ferbifd^en ©efanbten ©aorilooic nur alS offijiöfen 3lgenten

jur ®urc^fü^rung beS KonforbatS.
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S)tc mtlitärifc^e Utttättöfcit ©ctbicnS, aud^ nad^ bcm ®intteten :3[talicn§ in ben Rttcg

unb bie offenftd^tlidie SSerftimmung attct ©erben gegen i^re SScrbünbetcn, gaben ju

©erüd^ten SSeranlaffung, nad) benen turj uor ber italtenifd^en ÄriegSerfldrung Deftcr«

teid^5Ungarn btre!t in S'lifd^, unb 5)cutfd^Ianb im S^iamen Ocfterreid^sUngarnS burc^

aSermittlung bc§ Untcrc^cfS be§ grie^ifd^en ®eneralftab§, Dberftleutnant SDtetajaS, beim

ferbifd^en ©efanbtcn in Sitten SSorfdaläge für einen ©eparatfricben gemad^t ^aben.

5)emgegenüber crtlärte ber f erbif d^e Syiiniftcrpräfibent unb Söfiinifter be§ 9lu§n)ärtigen,

^ajitfd^, bcm ©pejialberid^tcrftatter bc8 ^2;emp8'' Slnfang ^uli 1915: ^Dffiäiea fwb

feinerlei ©d^rittc roegen eines ©eparatfriebenS getan roorben. ©eroiffc ^olitifer, bie ba§

aSertraucn ber 3cntralmäd^tc ju befi^en oorgeben, ^aben e§ unternommen, bie SUleinung

©erbienS barüber ju fonbieren. 9lber bie ^Regierung ©erbienS ift entfd^Ioffen, bie SSe*

bingungen ber SlUianj lo^al ju erfüllen unb oline SCBiffen ber SScrbünbeten teinerici

©d^ritte ju tun. Unfcr ©d^idfal ift eng oer!nü;)ft mit bemjenigen ber oerbünbcten

aJläd^te, bie für bie ©ad^e unb für bie Unab^ängigfeit ber SSöIfer tdmpfen."

9lud^ baS aCBiener ^g^rembenblatt* ^at, oon juftänbiger ©eite baju ermöd^tigt, am
4. :3[uli 1915 ertlärt, ;,Defterreid^*llngarn ^aht roä^rcnb ber ganzen ^auer bc§ Ärieg§

niemals unb niemanbem, alfo audi nid^t ©erbicn, griebenSangcbote gemad^t."

Olad^ric^ten über SOlontencgro
5)ic wenigen juocrläfftgen S^ad^rid^ten über bie innerpolitifd^en 9Ser^äItniffc SWonte^

negrog mürben bereits auf ben ©eiten 231 unb 232 jufammengefa^t. ^ier fei nur nod^

ermähnt, bat i>er SDtinifterpräftbent ©eneral 2Buforoitfd^, ber gleid^jeitig baS 9lmt beS

Shicg§minifter§ bcfleibete, roie ber „ZtmpS" au§ ©etinjc am 27. :g^uli 1915 erfuhr, biefe?

9lmt nieberlegte. 2In feine QUUt al§ Äricggminifter trat ©eneral öooroitfd^. %a
S33ttfowitfd^ auf längere ^eit oerreifen mu^te, übcmal^m ber ^inanjminifter ^oporoitfd^

intcrimiftifc^ ba8 ?Präfibium im 9Jlinifterrate.

5)ie (Erctgniffe in 3Clbamen unb ber ferbtfc^»

montenegrinifd^c ©nfall
3ftt 9llbanien l^errfd^te feit ber 9lbrcife be§ ^rinjcn aOBili^elm oon SBieb, ber fein

9lmt als 3^ürft am 7. SWärj 1914 angetreten, aber bereits am 3. ©eptember 1914 roieber

aufgegeben ^atte, oöUige 9lnard^ic. 5)ie „ÄontroUfommiffion* übernahm junäd^ft bie 9le-

gierung, bann ber albanifd^e ©enat, ber 9?luftafa a3ei jum ^räftbenten roäl^lte; bie @r«

nennung eines ©o^neS bcS ©ultanS 9lbbul ^amib, beS ^rinjen 93url^an ®bbin, jum

dürften oon Sllbanien rourbe geplant, ^njroif^en mar @ffab ^afd^a am 4. Dftober 1914

nad^ ^urajjo jurücEgete^rt unb lie^ ftc^ jum ^räfibenten ber ^Regierung unb Ober«

bcfe^lS^aber ernennen, roü^renb bie i^ftaliener, ^um bie fanitärcn 95erl^ältniffe ju bcffem",

am 19. Dftober 1914 Sßalona unb am 30. Dftober bie ^^nfel ©afeno, bie ©rted^en bie

bisher als baS ^autonome ©piruS" bejeid^neten ©ebiete ©übalbantenS befe^ten. 9llS

bann SWitte S^ooember 1914 bie 3;ürfei in ben ^rieg eintrat (ogl. lY, ©. 193) fam @f f ab

^afd^a, ber nid^t aufl^örte nad^ ber ^errfd^aft über 9llbanien ju ftreben, ber i^m oon

Äonftantinopel zugegangenen Slufforberung im ^inblicE auf bie SSerfünbigung beS ^eiligen

Krieges feinen ^flic^ten als SJlo^ammebaner unb türfifc^er Dffijier ju entfpred^cn, nid^t

nad^, mö^renb bie ©rcnjftämme bcS neuferbifd^en ©ebieteS ®nbe Sfiooember 1914 ein

SWanifeft erliefen, baS oon mehreren ©tammeS^uptem, fo oon ^en! 93ib ®oba unb
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iöffa 58oIcttn unterjeicftnet, mit bcn aCßorten fc^Iof: ^®er Kalif ^ot ben ©eiligen ^eg
etflärt, wir werben im 5Wamcn be§ Kolifen Stod^e nehmen. Sßir fämpfen ©d^ultet an

©d^ulter mit ben aSerbunbeten unfete§ Kalifen, mit Defterreid^=Ungarn." OlnfangS S)e«

jember 1914 trafen bann militärifc^e aSertrauenSmänner bc§ jungtürüfd^en Komitees fomic

©enbboten be§ ©c^eid^ ül Inflam in Sllbanien ein, um bie naci^ ^roflamierung be§ ©eiligen

Krieges entflanbene Söeroegung unter ben mo^ammebanifc^en 9llbaniern ju leiten. Qffa
Soletin fammelte eine ©trcitmad^t, bic gut bewaffnet mar unb aud^ über 2lrtiUcrie »er«

fügte, um ben aSormarfd^ gegen bie ferbifd^e ©renje anjutreten. @ffab ^afd^a aber fud^tc

fi(^ gegen bic feinbfelige S^croegung, bie autfi im :3^nneren be§ SanbeS wegen feine§ 9lbfall§

gegen i^n l^errfd^te, baburd^ p fd^ü^en, ba^ er bic ©ö^en uon SHaPuI, bie bie (Strafe

oon Sirana nad^ S)uraj50 be^errfd^en, oon 900 ajlann mit jroei ©efd^ü^en unb jroct

aiflafd^inengeroe^ren befe^cn lie^. i^töKcnifc^c ©^iffc foHen Sttnfang l^fanuar 1915 ben

aSormarfd^ ber 9(ufflänbifd^en gegen ©urajjo mit il)ren ©efd^ü^en jurücEgef^Iogen ^aben.

^Bereits STlitte ©esember 1914 fanben bie erften ®infäHc ber 9llbanier in fcrbifd^eS

©ebiet ftatt. ®cr ©aupteinbrud^ erfolgte aber erft am 13. gcbruar 1915 unter Seitung

ber ®ibrioten unter i^rem angefeigenen unb gefc^idEten gü^rer Safri Seg. aSon ben 20000
gut auSgerüfteten unb auSgebilbeten Kriegern überfd^ritten junäc^ft 5000 ben S)rinflu§,

oertriebcn mit ©ilfe i^rer aSolfg« unb ©tarameSgenoffcn o^ne oiel ajlü^c bie roenigen

ferbifd^en Säeamten unb fd^road^en 2:ruppenabteilungen unb waren fd^on nad^ jweimal

24 ©tunben im Sf^orben big auf 20 Kilometer an bie ©tabt ^ri§ren unb im ©üben

über ©truga, ba8 befe^t würbe, bi§ nad^ Dc^riba oorgebrungen. fjünf SBataiUonen unb

jwei ©ebirgSbattcrien, bie ben ferbifd^en ©renjtruppen ju ©ilfc gefd^idft würben, gelang

c§, bie 9llbanier wicber über bie ©renje jurüdjutreiben unb im (ginoerftänbniS mit

3(talien einige ftrategifc^ wid^tige ^lä^e SfiorbalbanicnS ju bcfc^en.

9luf bie SBefd|uIbigung ber fcrbifd^en Slegicrung, bie ©infäUe ber Sllbanier feien auf

Intrigen be§ öfterrcid^ifc^»ungarifd^en ®eneraI!onfuI§ in ©futari jurüdjufü^ren, ant*

wortcte bag 2Biener K. u. K. ielegrap^eu'Korrefponbenjbüro am 27. gebruar 1915,

bie 58el)auptung fei nur erfunben, um eine Sefe^ung SlorbalbantcnS weiter p rechtfertigen.

5)a @ffab ^ofd^o, ber mit ber fogenannten albanif^en ülegierung in ^urajjo feinen

©i^ l^atte, fürd^tete, ha^ bie Slufftänbifd^en im g^rü^ja^r aud^ gegen i^n f\ä) ergeben

würben, lie^ er S)uraj80 mit ftarfen gelbbefeftigungcn oerfcl^en, bat 9lnfang aWörj 1915

©erbien unb 3Jlontenegro um Ueberlaffung fad^tunbiger 9Jlannfd^aften pr SSebienung

oon ©efd^ü^en unb crl^ielt au^ au§ SOtontenegro 20 Sttrtitteriften, größtenteils Unter*

offtjiere. ®ic 2;atfad^e, ha^ ®ffab ^afd^a unter bem SSrud^ ber 3^eutralitöt mit erbitterten

geinben 2llbanien§ gemeinfame ©ad^e ma^te, rief, wie bic „3llbanifd^e Korrefponbenj*

am 11. Wläxi 1915 au§ ©futari bcrid^tete, im ganjen Sanbc große ©ntrüftung l^croor, bic

ftd^ noc^ ftcigertc, al§ ®nbc aWärj 1915 befannt würbe, ©ffab ^afd^a l^abe ferbifc^en

Unterl^änblcrn in ®urajjo oorgcfdalagen , ©an ©iooanni bi 9jicbua jum fcrbifc^en

©anbelS^afen an ber 9lbria iu mad^en; wenn föffab ^afd^a militörifd^e ©ilfe gegen

feine SBiberfad^cr erhalte, werbe ftd^ bie albanifd^e 9legierung octpfltc^ten, einer ®r»

l^cbung ber aSeoöIfcrung gegen ©erbien entgegenzutreten. ®ie 2lufftänbifd)en jogen aber«

mal§ oor ^urajso, ba§ am 23. unb 24. SDIärj 1915 oon i^nen bcfc^offen würbe.

9llS bann ©ffab ^afd^a 9lnfang i^uni 1915 jum ©d^u^e oon ben oor S)uraj8o liegenben

9lufftänbifd^cn bie SJefe^ung be§ ©afcn§ unb ber 9flegierung§gebäube in ©urajjo burd^

italicnifd^eS SJlilitör gene^^migte, erreid^tc bie ©mpörung i^ren ©ö^epunft. S)ie albani*

fd^en 5JiotabeIn in S)uraj8o überreid^tcn ben bortigen 58ertretern ber ©roßmöd^tc ein

SJlemoranbum , in bem fte u. a. aud^ gegen bie SluSja^Iung be§ unoerjinSlid^en 3)ar*

Ic^cnS oon fünf SJliUionen gtanJcn oon ©eiten ber italienifd^en Stegierung an ®ffab

^afd^a, ba§ ^^talien fc^on bem dürften o. SBBieb äugeftd^ert ^atte, ©infprud^ erl^oben.
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9lm 26. 9Jiat 1915 (ogl. VIII, @. 7 u. 8) ^attc btc italienifd^e «Rcöterung au|et ben

Äüften Defterrcid^-Ungartig aud^ ben 2;cil bcr Äüftc 9llbanicn§ für blodiert crflärt, bet

ftd^ oon ber montenegtinifd^cn ©renjc bi§ ^ap Äep^ali erfttecEt. 9lm 30. ajlai rourbe

btc gegen Sllbanien gcrid^tete SBIodabc auf ben jrotfd^en ber montcnegrinifc^cn ©renjc

unb 9lfprt-9luga—©traba S3ianca gelegenen 2;eil bcr iRüftc etngefd^räntt. ®ie öfter*

rei(^ifd^*ungartfd^e Stcgterung fteßte barauf in einer om 9. 3"wi 1915 ben frcmben

^Regierungen jugefteHten Sßerbalnote feft, ba^ bicfe 58locfabe ben 9lnforberungcn bc?

aSölferreditg nid^t entfpred^e, ba fic oor aUcm bie Sted^te eines ©taateS oerlc^e, beffen

(Souoeränität unb SiZeutralität aud^ oon ^ftolien in bem oon ber Sonboner S8otfd^aft§«

Jonferenj am 29. ^^[uli 1913 angenommenen DrganifationSftatut für 9llbanicn auSbriicEIid^

anerkannt unb garantiert roorben fei unb ber aI8 blocfiert erllärte Seil ber albanifd^en

Äüftc oon öfterreid^ifd^*ungarifd^en Sanb« ober ©ceftrcitlräftcn feinegmegS befc^t wäre.

i^njroifd^en trafen (Serbien unb aWontencgro in aüer (StiUe i^re aSorbercitungen p
umfaffenbcn Operationen, auf bie oon Qzit ju 3^it ^^^^ Sfiad^rid^tcn über ftarf über*

triebene ®infäHc ber Sllbanier in ferbifd^e§ unb montenegrinifd^eS ©ebiet oorbereitct

rourbe. 9lm 10. ^funi 1915 ift bann plö^Iid^ au§ (Sfutari nac^ JÄom berid^tet roorben,

ba^ ferbifd^e 2;ruppen ^ograbej, ©taroroo, Suegno unb Kcrmenifa befe^t, in

®Ibafan einmarfd^iert unb 2;irana erobert Rotten. ®ine anbere Slbteilung, bei ber

fid^ aud^ SDtontenegriner befanben, befe^tc 5)ucagini unb Sume unb rüdfte bi§ ^a§
Stcmeft oor, um oon bort bie ®bene oon ^^crina p befe^en unb gegen Slleffto tiinab*

jujie^en. ®ffab ^afd^a begab fid^ nad^ S^irana , roo er „brüberlid^* aufgenommen rourbc,

roä^renb italienifd^e Sorpeboboote baS dap 9labonia in (San ©iooanni bi SRebua bc*

fd^offen, roo bie SßerprooiantierungSboote ber 9lufftänbigcn lagen unb oon roo au§ fte

mit ber öfterreid^ifd^-ungarifd^en g^lotte in SJerbinbung geftanben ^abcn foUen.

9lm 14. ^uni 1915 ftattetc ber ferbifd^c Obcrft ^öliftc, ber SJefel^Bl^aber ber ferbifd^en

Gruppen in 2:irana, ®ffab ^afd^a unb ben befreunbeten Segationen in ®urajjo einen

SBefud^ ah unb erlief eine ^roflamation in fcrbifd^er, albanifd^er unb türfifd^er ©prad^c,

in ber e2 unter anberm ^ei|t: ^^l)X fönnt roeber bie 2:ürfei noc^ Deftcrrcid^ retten, benn

bie ganje SGBelt ift gegen fte. SOBir aber ^ie^cn nid^t gegen 9llbanien, rocil fein (Sd^id*

fal in ben ^änben (Suropa§ liegt, fonbem gegen biejenigen, rocld^e für bie 2;ürfcn unb

Oefterreid^cr arbeiten, bamit ferbifd^e ©olbaten ber 3^ront entzogen rocrben. ^^x em»

pörtet ®ud^ gegen ben erften Sllbanier, gegen ®ffab ^afd^a, ber ®ucr SSoIf fennt unb

roünfd^t, ba| SCIbanien ben 9llbanicrn erl^alten bleibe. (Sobalb roir bie 3lufftänbifd^en

bcftraft l^aben, roerben roir bie Stegierung @ure§ Sanbe§ bem (Sol^n 9llbanien8, @ffab

^afd^a, überlaffen, ber in fjreunbfd^aft mit bem i^m oon ®ott beftimmten Sflad^baroolf

leben roiU unb ben ^'rieben auf ®rbcn roünfd^t, auf ber ^^x nod^ oiele ^al^re leben

möget.* Untcrbeffen führte ®ffab ^afd^a ein ftrengeg 9legiment; er fe^te ein befonbereS

®eric^t 8ur Slburteilung ber Slufftänbifd^en ein, baS ja^lreid^e 2:obe§urteilc fällte.

®ie Xatfad^e, ba§ bie (Serben nur nod^ groet 2:agemärfcie oon (Stutari entfernt

ftanben, erregte in ^[talien lebbafte Unruhe, roorauf bie ferbifd^e S^legierung eine ®r«

flärung oeröffentlid^t, in bcr fie fagt, ba^ ftd^ (Serbien, oor bie SBa^l geftcUt, entroebcr

bie ©renjc gegen 9llbanien ol^nc 58crtcibigung ju laffen ober burd^ SSefe^ung bcr ftra«

tegifd^ roid^tigen fünfte ju fd^ü^cn, ju Ic^tcrem cntfd&loffcn ^abe. 2)ie ®rflärung

fd^lte|t: ^(Serbien roei^, ba^ bie albanifd^e ^rage gültig nur burd^ ®uropa gclöft

roerben !ann. ®8 ift aber ebenfo fcl^r überzeugt , ba^ bie oon i^m getroffenen ^at»
nal^men ebenfo fe^r im gfntcreffe bcr großen aSerbünbetcn liegen roie in feinem eigenen,

benn fic bejroecCen, eine ©renjc ju ftd^em, bie juoor offen roar, unb fd^lie^lid^ ben Seil

bcr ferbifc^cn Slrmce, ber auf biefer §ront feftgelcgt ift, freijuma^cn. ®a^er ^at (Ser-

bien ben Söormarfd^ unterbrochen, fobalb e§ baS 3lftion§jentrum bcr Defterrcid^er unb
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2:ür!cn in ©Ibaffan unb Sirana jcrftött ^attc." 9lud^ bcr ferbifd^e ©cfanbtc in Stom,

Sliftitfd^, erklärte, an eine baucrnbe 95efe^ung atbanifc^cn ©cbietS benfc (Serbien nid^t

im 2;raum. gür ^ftalien ptten bie (Serbien nur ^©efu^Ie ed^ter S'reunbfd^aft*.

3)a8 aSorbringen ber (Serben in Sllbanien ^at nad^ einem ber ,,'i|8olitifd^en Äorrefpon«

benj" au§ (Saloniü jugel^enben SBerid^t aud^ ju iHeibungen mit ben @ r i e d^ e n geführt,

ßroifd^cn ber gried^ifd^en unb ferbifd^en S^legierung mar nereinbart roorben, ba§ gerotffe

3onen be§ albanifd^en ®ebiet§ gleid^jcitig burd^ ferbif^e unb gried^ifd^e 'Htvapptn befe^t

werben foUten. ^u biefem ^mzd foUten bie griecf)if^en Gruppen oon Äorija au8, bie

ferbifd^en oon Dd^riba au§ norrücEen. S)ie ©erben Ratten jebod^ unter bem SSormanb,

einen 9lngriff ber 3llbanier bei ^ograbej jurüctroeifen p muffen, bie in Setro^t

fommenbe 3o"c «^t nur frül^er befetjt, fonbern aud^ 2;ruppen in Drtfc^aften gelegt,

bie ben ©ried^en jufaUen foUten, fo ba^ bie unter bcr gü^rung be§ Dbcrften ^ona^o*

topuIoS fte^cnbcn gried^ifd^cn Siruppen, bie gegen ©Ibafan oorge^en rooUten, bie be«

treffenben Drtfd^aftcn fc^on in ben Rauben ferbifd^cr Sruppen fanben. 91I§ ber gried^ifd^c

Dberft ben ferbifd^en Äommanbonten, einen Seutnant aufforberte, feine (Solbaten prüd»

^ujic^cn, crl^ielt er eine berart beicibigenbe $[ntmort, ba^ e§ beinal^e ju einem ^ufammen«

^0^ äroifd^cn ben griec^ifc^en unb ferbifd^cn Sruppen gcfommen märe. Dberft ^anago«

topoIuS na^m feine Sruppen nad^ bem ®orfc ^eri jurüd unb crfd^o^ fid^ bort, mie

berid^tct wirb, au§ ®ram über bie i^m jugefügte 95eleibigung, bie er au§ siüdjid^t auf

l^ö^erc 3fntcrcffen nid^t gebül^rcnb ^atte jurutfroeifen !önnen. ©päter, nad^ einer swifd^cn

S'iifd^ unb Sitten erhielten 5ßerftänbigung, räumten bie (Serben bie Dörfer auf bem

redeten SOtalünfer mieber, rooburd^ bie im ferbifd^«gried^ifd^en SBertrag oon 1913 feft»

gelegte ©renje jroifd^en bem Dd^riba* unb ^regbafee mieber ^ergefteUt mar.

9lud^ bie 3^taliener waren nid^t mü^ig. (Sie Ratten bereits Slnfang Wlax 1915 in

aSalona weitere 5 bis 6000 3Jlann gelanbet unb oerfud^ten fortmä^renb burd^ SBanben,

bie fie organiftert unb bewaffnet l^atten, in bem pm gried^ifd^en ©inftu^gebiet ge^örenben

Si^orbepiruS Unruhen l^eroorjurufen, um ©elegenl^eit jum Eingreifen ju erl^alten.

®§ ift nic^t llar, ob bie (Serben wirllic^ au§ JRüdfid^t auf :3ftalien§ Slnfprüc^e il^ren

aSormarfd^ an bie 3lbria einfteHtcn, ober infolge oon SDteinungSoerfc^iebenl^eiten mit

ayiontenegro, t>a§ gebro^t l^oben foH, jid^ mit ben 9llbaniern ju oerftänbigen, wenn @er«

bien (Sfutari befe^e. @o oiel fte^t aber feft, ba^ fowo!^! (Serbien als aud^ Qtalien

in Setinje auSbrüdflid^ unb einbringlid^ oor einer SSefe^ung ©futariS warnten. 9lber

ber eigcnjinnigc König 9^loIau8 lie^ ftd^ nid^t oon feinem ^lane abbringen, um fo weniger

als burd^ bie 93efe^ung QSalonaS burd^ bie Italiener unb bie oon ©piruS burd^ bie

©ricd^en baS Sonboner 9lbfommen, haS ben aJiontenegrinern ©futari abgefprod^en l^atte,

oerle^t worben war; er fd^icEte ben montenegrinifd^en ©eneral aWamifowitfd^ in befon«

berem Sluftrag nad^ Petersburg, wo er oom 3yiinifter beS 9leu^eren, ©fafanow, imp>

fangen würbe, ©erbien rief barauf, um feine aSerantwortung oon ber 3JlontencgroS ju

trennen, ben ©eneral ^owanowitfdJi, ber feit SSeginn beS Krieges als ©eneralftabSd^ef

bie Operationen ber montenegrinifd^en Sruppen leitete, oon ©etinje ab.

a^ereitS SDtitte :3uni 1915 war eine montenegrinifd^e Sruppe wegen ßwiftigfeiten ber

SWalifforen in ©an ©iooanni bi ajlebua nac^ ©an SWloIa an ber albanifc^en ©renje

entfanbt worben, ^atte ben großen unb üeinen Sarabofd^berg genommen unb bann,

wie bem „©iornale b'^^talia* am 25. ^mi 1915 auS ©tutari gemelbet würbe, o^ne

2Biberftanb ju finben, ©iooanni bi SJlebua, ben ©ee^afen oon ©lutari unweit ber

ajojanamünbung unb fd^Iie^Iid^ auc^ 9lIeffto fowie bie Dörfer ©ilaj unb Semai befe^t.

Siie SSefe^ung oon ©futari ^at bie montenegrinifc^e Slegierung in einer ben oerbünbeten

Sflegierungen am 1. ^uli 1915 übermittelten ®epefd)c folgenberma^en begrünbet: ^%a^
montenegrinifc^e ^eer, baS wS^renb bcr legten brei a33o(^en bie bciben Ufer beS SBo»
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janafluffeS unb Dbctalbonien befc^t ^tclt/ ^at e§ oetjtanben, ber botttgcn SBeoöüerung

footel aSettrauen ctnjuflö^en, ba^ auc^ bie SSeoöIferung oon ©tutari ben SGBunfc^ ßc«

äußert l^ot, bic monteneßtinifc^e 9lrmee mßßc in bie ©tabt eingießen, um bie lanßc er«

»ünfd^te Drbnunß unb ben gerieben l^crjufteUen. 3« biefcm ßwecC fanbten bic mol^amme*

banifd^cn unb latl^olifd^en ©inroo^ner foroie bie ^arteigänßct Don (Sffab ^afd^a aSettretct^

batuntcr ben anßefe^encn 3yiiribitenfü^ter ^renf S3ib S)oba, ju bem bei ber SSrüde oon

aWefj! laßembcn ©cneral SOBototitf«^ unb erfuc^ten burci^ feine aSermittluuß ben Äöniß

»on 3yiontcneßro, feiner 3lrmce ju befehlen, ©futori ju befe^en unb ben ^Jriebcn ^er-

jufteUcn. ^a(^ läußerem ^ößW" nahmen ber König unb feine ^Regierung baS 9lnerbieten

an. SBäre baS nic^t ßcfd^e^en, fo l^ätten jic^ emftli^e Sßerroicflunßen im Sanbe erßcben.

S)ic 2:atfac^e ift ben ©efanbten ber ©ro^mäc^te jufammen mit einer beftimmten ®r*

Ilärung mitgeteilt morben, roonad^ SDtontenegro ftc^ ber ®ntfc^eibung biefer WlHä^tt

unterwerfen miß. Unfere Sefe^ung ift infolgebeffen jcitrociliger 3lrt. 2)ie ©inroo^ncr

oon ©futari ^abcn i^re SBaffen freiroiUig übergeben, ^n feinem ^aUt rourbe SBiber*

ftanb geboten. @S finb bo^er ouc^ nur 2000 SDtann notwenbig, um bie Drbnung in

Sllbanien ju erhalten. 2)er SHeft unfereS §eere§, ber feit beginn be§ Krieges für ben

©d^u^ 9)lontenegro§ gegen (Sinbrüd^e aus Albanien oermanbt roorben mar, mirb nad^

ber öfterrcic^ifd^en ijront gcfanbt werben, an ber unfere ©treitJröfte auf biefc SBcife

um ciniße taufcnb SUlann oerftärft roerben fönnen."

^er ©inguß ber monteneßrinifd^en ^iruppen, bie oon ben $e^5rben, ber ©eiftlid^teit

unb ber SSeoöKerunß feterlid^ft einßc^olt mürben, erfolgte am S^lat^mittag ben 27. ^vini

1915. ©ofort ergriff ber ©tob ber SSefa^ungSarmee SBefl^ oon ber ©tabtoerroaltung,

rid^tete f:d^ im Konaf ein, erüärte ben SJürgern, ba^ fte al§ Untertanen 9Jlontenegro§

oon nun ab nad^ montenegrinifd^en (Sefe^en be^nbelt mürben unb fanbtc ben Kon»

fuln ber Sfiflö^te eine S^iote, in ber i^nen bie 93cfi^na^me im Sflamen be§ Königs 9'lifo*

lauS angejeigt rourbe. ®er öfterrei(^ifc^»ungarifd^e KonfuI begab ftd^ in ben ©c^u^ beS

gried^ifd^en KonfuIatS unb rourbe bann fpöter naä) ber ©renje, nac^ ©atarro, gebracht.

S)ie aSefe^ung oon ©futari unb Slleffto mad^te in i^ltalien unangenehmes 9luffe^en,

baS aud^ bie S^otc ber montenegrinifd^en Stegierung an bie 3Jiäd^te, nid^t befeitigte. S)ie

„3lbea Nationale* oerftd^erte, ba^ atte 9lnftrengungen, in 9llbanien ein fait accompli

ju fd^affen, oergeblid^ feien unb bie ©rfüUung ber SOBünfd^e ©erbienS roie SUlontenegroS

^auptfäd^lid^ oon i^rer Haltung roälirenb beS KrießeS abl^änßc.

3)ie italienifc^e IReßicrunß aber proteftierte im ©inoerftänbniS mit bem aSieroerbanb

nid^t nur ßeßen bic SSefe^unß oon ©futari, fonbern aud^ ßcßcn bie Sefe^unß oon @I*

bafan burc^ bie ©erben unb bie 95efc|unß bcS im ©ebicte oon aSalona ßclcßcnen a3erat

burd^ ßriet^ifc^e SSanben, unb ber 3« fRiefte ©eneral KauIbarS nac^ ©etinje, um

Köniß SflifoIauS bie oon :3talien ocrianßtc fofortiße 9läumunß oon ©futari einbrinß*

lic^ft na^c ju Icßcn. ®aS ^inbcrte aber bie 3Jlonteneßriner nidf|t, baS ßangc füblic^c

^interlanb oon ©futari bis jum roei^en S)rin ju befe^cn, l^ielt bie ©riechen nic^t ab,

bis jum ^lu^ Semini oorjumarfd^icrcn unb fonnte aud^ bie ©erben nid^t baoon jurücE*

galten, am 5. i^uli 1915 mit jroei 9flcßimcntern unter Dberft ^oporoitfd^ in 2)ura85o

cinjumarfc^ieren, roorauf ®ffab ^afd^a unb ber italienifd^e ©cfanbte 3lIiotti mä) 9lom

eilten, um über bic üa^t ju berid^ten. SlUcrbinßS fonnten ftc^ bie ©erben nic^t lanßc beS

SBcfl^cS eines 9lbria:^afenS erfreuen, ©d^on am 27. i^uli 1915 mußten j\e bie ©tabt auf

3Beifunß ^ftalienS roieber räumen, behielten aber junöc^ft aU^ wichtigen fünfte in ber

Umßcbunß befe^t. 3lu(^ bie SJlontencßriner Ratten ^eftißc Kämpfe um i^ren neuen Sefi^

8U führen. 3)ie aWalifforcnftämme unter SSairan ßuriri empörten ftc^ unb fonnten

in blutißcn Kämpfen nid^t be^rounßen roerben, roä^renb ber 3llbanierfüi)rer ^ff« S3oIetin

bie SOSaffen ftrecftc unb nad^ ©etinje gebracht rourbe.
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;,a3ieUeic^t ift e§ bie größte ©tfa^rung be§ SOBeltWcgeS", fc^reibt ^^eregrin* in bcr ^SfJcuen

ßürc^ct ßwtnng", ^ba^ aUe Staaten ftärfer unb innerlich gcfci^Ioffener fmb, al§ man
roälixcnb be§ 3=riebcn§ oermutcte; rotr neigten baju, t^re ©treitigteiten, Hemmungen unb

^Reibungen ju übetfc^ä^en; bisset ^aben jie nirgenbS einen entfc^eibenben ©influ^ ouf

bie aOBc^tfä^igfeit unb 2Biberftanb§(raft eine§ SanbeS ausgeübt, ©in jebeS SSoIf fü^It

nun eben, ba^ e§ ^um§ ©anje" ge^t, unb baoot uetfd^roinben aUt anbem ©egenfä^e.

SBemetfenSroett ift e§ aber, ba^ oud^ bem Staatt, nid^t blo§ bem SSolfe fold^e oerbinbenbe

Äraft innewohnt, unb bafür ift Defterrei^*Ungam ber erftaunlid^jte 93eroei§. aJlan l^ätte

bei biefem auSeinanberfttebenben aSöIfergemenge am e^eften ^eic^en be§ SBerfaUS »ermutet,

unb nun fteHt e§ ftc^ ^erauS, ba§ e§ ftc^ gerabe im 3^euer ^artete. ^"'^ifcUoS l)at ja

bie Sebl^aftigfeit ber nationalen kämpfe in ber SDtonar^ie jene 9ln|id^t geförbert, ba§

fte erfc^öpft, morfd^ unb abgelebt fei; bieS l^at überaß jene ermuntert, bie oon ber SBeute

fxd) anfe^nlid^e ©tücfe erwarteten, ^ätte man in Petersburg, SSelgrab unb Sonbon ge*

a^nt, wie bie SUlonarci^ie am @nbe be§ erften ^riegSja^reS bafte^en mürbe, e§ ^tte an

jener geiftigen S)i§pofttion gefehlt, auS bcr erft ber SBeltfrieg entfielen fonnte.

®ennod^ ^ai e§ auc^ in Deflerrcid^ (^ier me^r als in Ungom) ©törungen genug

gegeben, bie auS bem befonbcrn S^aralter beS S^ationalitätenftaateS l^eroorgingen, unb

^e ^aben ftd^ öfters, als bie Oeffenttic^feit roei^, erfotg^inbernb erroiefcn. SRur fa^ baS

feinblid^e ober neutrale 9luSlanb eben blo^ bie Satfarfjen, o^ne ft^ über i^re nähern

unb femern Urfad^en !lar werben p fönnen. 2)ie 9lrmee felbft ^at ftc^ im mefentlid^en

immun gezeigt, baS ^at bie SUlonarc^ic bisher gerettet unb bürfte bcn SSeftanb beS ©taateS,

ja auc^ feine ©ro^mac^tgeltung magren, '^er in ber SBieroerbanbpreffe beliebte ^inmeiS

auf ben Jampflofen Uebergang jroeier tfc^ed^ifc^er 9legimenter fomie bie SSer^aftung oon

einigen S)utenb tfd^cc^ifd^en unb fübflawifci^en ?ßolitifern, barunter bcn cinft fo mäd^tigen

Äramarj, fmb ©reigniffe, bie man roeber oeraUgemeinern nod^ überfd^ö^en barf.

S)ic tfd^ed^ifd^en unb fübflawifc^cn S?emtruppen, befonberS jene, bie im ^eereSocrbanbe

ftanben ober früher geftanben waren, ^aben ftc^ ausnahmslos gut, öfters fogar ^elben^aft

geferlagen; baS ^rager ^auSregiment 3'ir. 28 bewährte fi^ wä^renb ber unglüiilid^en

©eptemberfämpfe 1914 gerabeju ^eroifc^ unb überflanb bie fc^werftcn aSerlufte am 3lnfang

bcS galijifd^en Krieges. ®rft fpäter mit ber ©inberufung beS ungcbientcn SanbfturmeS

änbcrtc ftd^ biefeS 93ilb; ^icr famen bie burc^ panflamiftifd^c ^Agitationen erbitterten unb

aufgewühlten ^ragcr unb ^ilfcner Kleinbürger unb Proletarier in bie 9lrmce. ®ie auS

ber SJauemfd^aft fommenben ©olbatcn gehören jebod^ ju ben oortrefflic^ften Gruppen

ber K. u. K. 9lrmee, unb bcr weitaus überwiegenbe 2;eil ber 2;fc^ec^cn unb ©übflamcn

ift agrarifd^.

®anj anberS finb jene (Strömungen aufjufaffen, bie p ben aSer^aftungen beS Steic^SratS»

abgeorbncten Dr. Kramarj, eines ber gtänjcnbften unb cinflu^rci^ften ^arlamcntS^äupt*

linge (ogl. (S. 248), unb anbcrcr 3yiitglieber beS „tfd^ec^ifc^en 9^ationalrateS" geführt ^aben.

2luc^ biefe ^arteileute fielen nur jum tleinften 2:cile au^cr^alb Defterreid^S, aber fxe woUten
BöUetfrieg. IX. 16
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ein flaroifd^ oricntietteS Dcflctreid^, unb jlc roarcn frül^cr bic umroorbencn ©önncr aller

Stcgierunöen. ®S ift jule^t begteiflici^, ba§ fle, bie btc ainnä^erung bcr ajlonarc^ic an

ülu^Ianb unb an btc ®ntentc roünfd^ten, mit geringer ^reube eine ®ntroicllung betraci)tcn,

bie ben engften politifc^en unb bamit aud^ unroeigerlid^ nationalen Slnfd^Iu^ an ^eutf^-

tanb jur O^olge ^aben mu% ^ier mu§ oiel umgelernt werben; benn ber Kampf gegen

baS ieutfd^tum ^at ja bcr tfd^ed^ifd^cn ^oliti! früher il^ren ganjcn ^n^alt gegeben.

9Ibcr e§ ift gcwi^, ba^ fld^ bie tüd^tigen aOSeftflawen mit i^rem ftarfen aSerftänbniffc

für Jatfadien unb ^Realitäten auf bem SBoben einer nationalen Slutonomic mit ben neuen

ßuftänbcn nad^ bem Krieg abfinben werben. Umfome^r als bic gro^c SD'laffe be§ aSoItcS,

tierüal ober fo^ialifttfc^ geflnnt, nur geringe Zuneigung jum 3öti§tnw3 jeigt.

aOBcfcntlid^ ernft^after ftnb bie SSel^inbcrungcn, bie Dejterreid^ burd^ feine SSerwaltung

erlitten ^at; ^ier büßten e§ feine ^ölUt, ba| bie nationalen unb parlamcntarifd^cn

©liquen fid^ ber SSureaufratie bemächtigen fonnten." ^®§ mar eine fa^enjämmerli^c

Stimmung, bic unmittelbar Dor bem Kriege aUe aSöllcr unb Parteien be^errfd^te.

3)a8 rein bqnaftifd^c Defterreid^ertum beS SSormärj — man mar Defterreid^cr, weil

man ein 9ln^änger ber ®gnaftic war, bic aUein ben Staat repräfentierte — war

nid^t me^r aufred^tjuer^alten / wie ber Slcid^SratSabgeorbncte g^anj i^i^ffw in ber

aOBicncr ^citfi^rift ^^eutld^^Deftcrrcidö" ausführte, ^^©in rein ftaatlid^cS Dcfterrcid^ertum

tonnte fid^ nod^ nid^t l^craudbilben, benn nod^ bro^ten bic erwad^ten ^lationen ben

(Staat SU fprengen. S)er Kampf mu^tc fid^ gegen bic 5)eutfd^en wenbcn, beren 93er»

treter ftd^ augbrüdtlic^ al3 bic ©taatSpartei bcjcid^netcn. S)a§ Defterreid^ertum aber

crftarrte jur 2;rabition, c8 war tcin lebcnbigeS, wirfenbeS Qbeol. aSerl^ängniSooIle SDti^*

griffe einjclncr Stcgicrungctt mußten aud^ nod^ im beutfc^cn 9Sol!e ben ©lauben er»

wedtcn, al§ fei baS oon ben ütegicrungen gewünfc^tc Ocftcrrcid^crtum unoereinbar mit

bcr ©jiftcns beutfd^cn aSoltStumS. ©tarier aber als aUc irrcbenti^ifc^cn Slbfic^tcn, ftärler

als bie politifd^e Sräg^cit beutfd^er ^olitifer unb bie Ungcfd^idlid^tcit öfterreid^ifd^cr

Staatsmänner erwiefen fid^ bic SfJaturfräftc, bie Dcftcrreid^»Ungarn jufammen^altcn. %a^
mir bcifammcnblcibcn muffen, weil wir nid^t auSeinanbcrfönnen, baju jwingt unS oor

aUem bie mittclcuropäifd^e Sage. ®ic ajlonard^ic ift gar nid^t teilbar — jeber IBcr«

fud^ würbe einen neuen aßeltJricg ^eroorrufen. @S ift eben !ein fünfllid^ pfammen»

gefegtes SDtofaif, wie eine ungeograp^ift^c ©cfd^id^tSauffaffung lehrte, fonbem ein orga«

nifd^cS ©cbilbc mit eigenartigem Seben.

2)iefe innere Kraft ^at ben Krieg geoffenbart. ®S gibt je^t ein rein ftaatlic^cS Defter»

rcid^crtum, weil eS einen öfterreic^ifd^cnStaatSgebanJen gibt. S)ie ®eutfc^en Defter«

reid^'UngarnS ^aben crlannt, ba^ baS 53c!enntniS p Defterrcid^ nic^t nur eine patriotifdie,

bgnaftifd^e, fonbem auc^ eine nationale ^flid^t ift. Sic alle wiffen ^eute, ba^ ftc auf ben

©d^la^tfelbem ©alijicnS, Serbiens unb igtalienS nid^t für eine i^nen frembe politifd^c ^fbec

geblutet ^aben, fonbem für ben SSeftanb unb bie ßufunft beS ganjen beutfc^cn SBolfeS.

S)entt bcr SBcftanb Defterreid^'UngarnS als ftarfer Staat ift bic aSorauSfe^ung für ben S8e*

ftanb beS ®eutfd^cn Slcid^eS. ®ic aWonard^ic aber fann i^rcn SBeftanb nur aufrcd^tcrl^alten

unb i^ren Slufgaben im Süben unb Süboften nur geredet werben, wenn f:e an ®cutfd^'

lanb i^re iHüdEcnbccEung finbet. S)aS aSiSmardfc^c SBünbniS ift ftärter ocranlert als

nur in ben StaatSoerträgen ober StaatSgrunbgefe^cn. ®ie beiben Staaten ftnb burd^

Sd^icEfalSgemeinfd^aft ancinanber gefettet. S)tc ^cutfd^en im 2)onaureic^c erhalten ba«

burd^ t!^re nationale 9lufgabe. Sic lautet: $in jum Staate! 9lrbcit für Defterreid^ ift

pgleid^ Slrbeit für baS ^eutfc^tum! ®eutfc^ fein in Dcftcrrcid^ l^ei^t Defterreid^er fein!"

„tiefes aSewu^tfein, nid^t allein auSeinanbcrtrcibenbcn Strömungen preisgegeben ju

fein, bic fefte ßuocrfld^t, wieber 9lnfd^lu^ an ®eutfd^lanb, unb fcftercn als in irgenb

einer ®po^c bcr ©cf^id^te, su finben, ftc erflären,* fo f^lie^t „^eregrin" feine aiuS*
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fü^Tungcn in bet „^tmn Süi6)n ^eitunö"/ „tu öftctteid^tfc^c Ucbcrtafc^ung. Unb

biefc§ 3"foinmenöe^örigfeit§9cfü^l ßc^t fogar übet bie 2)cutfd^«DcftertetcI)cr nod^ ^inouS,

e§ tft bei bcn Ungarn faft nod^ ftätler, unb man finbet e§ öfters, als e§ 1914

noc^ möglid^ gerocfcn wäre, bei ^olen, Kroaten unb auc^ Sfd^ed^en. ©ie ^aben im 3^elbc

gefe^cn, xoaS bic ^^bcutfd^cn Srüber'' leiftcn, bie ©e^eimniffe i^rcr aSorbcreitung, i:^rc§

nie oerfagenben StalenteS für ©taatlid^feit gefeiten, unb j;ene§ SSeifpiel ^at aUt Söcr*

ärgerungen einer oertrodneten JBureautratie unb man^er frül^erer pfif(!^*ariftolratifd^en

9lbnetgungcn gegen bie ^^reu^en" roeggefd^roemmt. %aS öfterreid^ifd^e ©efü^I, ba§ man

frül^er faum red^t fannte in biefem erftaunlid^ften aUer ©taaten, e§ l)at fid^ um bicfe

vielgeprüfte, oielbulbenbe, unbcugfame unb l^artnädtige 3lrmee angefammelt, unb ha§ SScr«

trauen, am Slnfang nac^ aJli^erfoIgen fd^roanfcnb, ift nunmehr unjerftörbar geworben

unb mürbe je^t aud^ bie l^ärtejten Prüfungen ertragen. ®a§ SSoU ^at eine Sfiad^mufterung

hinter ftd^, bie oon ben SDflönnern bis jum 42. ^^a^re mc^r als bie ^ölfte inS fjelb

fc^iÄt, unb ftc^t oor ber SWuftcrung aller Syiönner bis 50 l^al^re; eS roei^ fe^r mol^l, mie

üicle fd^on fel^len, unb eS erfe^nt ^ei^, rote alle SBölfer ®uropaS, ben ^rieben. 9lber

eS ift jc^t entfd^loffcner als früher, baS ^euj bis jum ®nbe ju tragen, unb ber ®c*

banfe eines g^riebenS um jeben ^reis roirb allgemein oerabfd^cut ; bcnn baS öfter*

reid^ifd^e ©efü^l ift eben aufgeroad^t unb bie Hoffnung ift ftarf, ba^ mit bem !om<

menben gerieben baS alte Defterreid^, an bem alle litten, begraben fein roirb mit

feinem nationalen ©ejänf, mit ber ©ebunben^eit ber eigenen Kräfte; ein jeber fielet f(^on

bie erneute ajlonard^ic oor fld^, bie mit unb neben ®eutfd^lanb gemeinfam ftd^ in ber

roeiten SQBelt beroä^ren roirb. ®cr Krieg ^at beroirft, ba§ bie SBölfer ber Sülonard^ic

fid^ fennen lernten, Ungarn ift bem 2;iroler, ©alijien bem ©teirer, ber ^Sfonjo bem

ajlä^rer fein leerer Segriff me^r, er l^at fte gefe^en, l^at bort geftritten unb gelitten,

l^at bort bcn SJlann, ©o^n, Sruber begraben unb ift entfd^loffen, bie geheiligte @rbc

nid^t roieber aufzugeben.

2)ieS ift bie gro^e öftcrreid^ifc^e Ueberrafd^ung : ba^ ber SQBeltfrteg eS ni^t jerfaUen

lie^, fonbem erft auS il^m einen einl^eitlid^en ©taat mad^te.*

95on ber Stegiemng
^erfonalien

7. fjebrttor 1915.

Kaifer granj ^ofef l^at ben gemeinfamen ^inanjminifter Dr. Seon Slittcr oon
SBiltnSü auf feine SSitte mit einem ^anbfd^reiben oon feinem 9lmte entl^oben unb ben

©e^eimen Stat SDlinifterpräfibenten a. 2). ®rneft o. Körber jum gemeinfamen fjinanj«

minifter ernannt. %a Stitter o. öilinSfi ber einjige ^ole im aJlinifterfollegium roar unb

man bie ^olen nid^t o^ne feftc SSertretung in ber Slegierung laffen rooUte, ift ber bis*

^erigc prooiforifd^e Seiter beS fUlinifleriumS für ©aligicn, ©eftionSd^ef o. SDtoraroSli

gum SWinifier für ©alijien ernannt roorbcn.

®rneft o. Äßrber ift am 6. SRoDemJer 1850 in Orient geBotcn,, rourbc 1872 Slcd^tgproftilant

unb trot jtDci ^a))ti fpätcr ing ^»anbelgtniniftcrium über, ©d^on 1887 ift er mit ber Seitung be§

5ßräftbiaI5urcou8 in biefem SWiniftetium betraut roorben, in roeld^cr (Sigenfd^aft er aud^ bie (Scfd^äfte

ber ®eneraIbire!tion ber ©taotSba^nen ju füliren ^attc. ®rof Sabeni berief il^n bonn alS ©cftiong«

d^ef ing aRinifterium bei 3«"««- ©c^on bamaI8 erlangte er bie ©el^eimratSroürbe. SRad^ bem ©turje

be8 ®rafcn Sl^un, beS SRad^foIgcrS SobeniS, trot er inS iiabinctt ©autfd^ al8 ^anbelgminijter ein,

bem nod^folgenben Kabinett ©lar? gehörte er alg 3Kinifter be§ Snnem an. SRad^ bem furjcn 3»if<^cn*

labinett 3Q3itteI rourbc er bann am 18. Sanuar 1900 jum SRinifterpräftbenten unb SWiniftcr bc8 Snnem
ernannt. 2llg fold^er oerfud^te er burc^ SJerftänbigunggfonferenjen jroifd^en 2)eutfd^bö^men unb 3;fd^ed^en,

unb ali biefc fd^eiterten, burc^ eigene 2luSglcid^8oorIogen bcn unl^cilootten beutfd^stfd^cd^ifd^en ©ttcit
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ju fd^lid^tcn unb bic SlrbcitSfä^iglcit bc8 «ßarlamentS toiebcrl^eriuftcaen. SSor aEcm aber fud^tc er

burd^ ©infiringung »oirtfc^afttici^er Vorlagen, befonbcrS fold^er über ben Sau ber Sllpenbal^nen, unb

burc§ bie BufaS^ von SSorbcrcitungen juin S3au »on SQSafferftrofien eine ®cfunbung ber inneren SBers

l^ältniffc l^erbeijufü^ren. ^m Dftobcr 1902 übernal^m er aud^ nod^ ba8 Suftisminifterium unb rcirftc

aud^ in biefem burc^ moberne Slnrcgungcn befruc^tenb. 2)en SWationalitätenftreit ju beenben gelang

i^m frcilid^ nid^t, 33efonber§ erroäl^nt ju werben »erbienen feine grunblegenben ©tubien jur SSer?

roaltungS« unb jur Slrbeiteroerjid^erungSrefonn. 2118 er am 31. Sejembcr 1904 feinen 2lbfd^ieb nol^m,

galt er aI8 ein SDlann, ber nod^ ®ro^e8 ju leiften berufen fei. ^n ben jel^n S^^ren, bi8 ju feiner

3Q3iebcrberufung f)at er fid^ foft jeber öffentlid^en Xätigfeit cntl^alten.

9ln ©teile be§ ^ringen ^onrab ^o^enlo^c, ber al§ ^räfibent be8 in ba§ ^räfibium beS

Dberften Sled^nunöS^ofeS berufen rourbc, tft ber biSl^ertge SanbeSpräftbent oon Kärnten,

0. 3^rie§«@!ene jum Statthalter in Sirieft ernannt roorben. 9ln feine ©teile al8

Seitcr beS Sanbc§präftbium§ oon Kärnten trat ber bigl^erige ^ofrat im ajlinifterium be§

iQinneren ®raf Sobronsßaterano.
14. aKärj 1915.

®er Kaifer ernannte ben mit ben gunttionen be§ S^efS ber SanbeSregierung 93o§nien8

unb ber ^erjegoroina betrauten ©eneral ber i^nfanteric unb fommanbierenben ©eneral

in biefen ßänbern, ©tep^an ©ar!otic, pm SanbeSc^ef S3o8nieng unb ber §er«

jegoroina. (SBgl. IV, ©. 10 unb 11.)

27. aRörj 1915.

®er SBitte be§ dürften 5to«8 2:^un, be§ ©tatt^alterS oon iBö^men, um ©nt^ebung

oon feinem 9lmte unb SBerfe^ung in ben Slu^eftanb, in Stüctfid^t auf feine ®rtranfung,

l^at Äaifer fjranj ^fofef mit einem ^anbfc^reiben unb unter aSerlci^ung ber SSriUanten

jum ©ro^freuä be§ ©t. ©tcp^an*Drbeng entfprod^en. 3wm ©tatt^atterin SBö^men
rourbc ber bisherige SanbeSpräfibent in ©d^lefien ©el^eimer 9lat SJlaj ®raf ©ouben«
^ooe, jum SanbeSpräfibenten in ©(i^lefien ber (Se^eime 9lat ailinifter a. 2).

^balbert f$=rei^err o. SBibmann ernannt.

gürft granj Xl^un ift 1879, bamal8 noc§ ®rof Xil^un, in ben bö^mifd^cn Sanbtag gefommcn

unb bort burd^ feine ^erfönlid^feit fofort aufgefallen. 3«^" 3a^rc fpäter würbe ®raf ^xani 2;i^un

jum erftenmal ©tattl^alter in SBöl^men unb unter feiner ©tatti^alterfd^aft ift ber erftc 2lu8glcic^

jwifd^en ©eutfd^en unb 3;f(^ed^en gefd^loffen roorben. ®r gelangte aber nie jur ©eltung, weil bie Sungs

tft^ed^en bic Slnnal^mc be8 2lu8gleid^8 im Sanbtag oerl^inberten. ©rof 2:^un geriet bamalS in l^cftige

Äämpfe gegen bie Qungtfd^cd^cn, er mufitc fogar im Saläre 1893 ben 2lu8nal^me}uftanb über 5prag

oerl^ängen unb fd^ieb im ^al^r 1896 oon feinem ^rager ^ßoften. (Sr roar bann wenige SDionote l^inburd^

Dberftl^ofmeifter be8 ©rjl^erjogS g^ranj gerbinanb, trat aber politifd^ erft im ^ai^r 1898 roieber in ben

SSorbergrunb ; unb 8u>ar l^atte er bie 2lufgabc, at8 3Rinifterpräfibent im ^Parlament bie Söfung ber

©prac^cnfrage in SBöl^men burd^jufül^ren. 35ie ^\xng,t^ö)td)tn l^atten bamal8 längft ii^ren fjrieben mit

bem ©rafcn 2;i^un gemad^t, bafür geriet er aber in einen l^eftigen @egenfa^ ju ben beutfd^en Parteien

unb mu^tc im ©eptember 1899 feine (Sntlaffung geben. ®r mor nad^^er ber ^ü^xtt ber lonferoatioen

@ruppe be8 ^erreni^aufeS, ^at bie ©infül^rung be8 oßgemeinen 3Ba]^lred^t8 juerft be!ämpft unb erft

unter bem Äabinett Sed feine Dppofition aufgegeben. Sni>effcn l^atten anbere Stegierungcn oerfd^iebenc

2lu8gleid^8»erfud^e jroifd^cn Seutfd^en unb 2;fd^ed^en in SBöl^men unternommen, aber ol^ne einen ®rfolg.

Xa griff man im Sai^r 1911 roieber auf ben ©rafen S^un jurüd unb ernannte i^n jum groeitenmale

jum ©tattl^alter in SBöl^men mit ber au8gcfprod|cnen Slufgabe, ben 2lu8gleid^ juftanbejubringen. ®8

mu| anerlannt werben, boft er fid^ — er war inbcffen im Saläre 1912 in ben gürftenftanb erl^obcn

worben — mit reblid^em ©ifer biefem 3^^^^ gewibmet ^at; wenn ou(^ feine 2lu8gleid^8t)erfud^c

fd^eiterten, fo lag bie ©d^ulb nid^t an il^m.

„gürft 2;i^un, ein 3Jiann »on ©ewid^t, wie bie „granffurtcr 3citung" fd^rieb, ein ai^nenftolscr

felbftbewu^ter böi^mifd^er Äaualier, war f^ül^rer be8 „lonferoatioen ©ro^grunbbefi^eS", rid^tiger beS

böl^mifd^en geubalobelä im §erren|oufe. '3^aS war er oor, wäl^renb unb nad^ feiner 2;ätigfeit al8

öfterreic^ifc^cr 3Kinifterpräfibent unb böl^mifd^er ©tattl^olter. SJamit ift feine ©tellung ju ben gefamt*

öfierreid^ifc^en unb befonberä böl^mifd^en Problemen gelennjeidinet. S5er böl^mifd^e geubalobel ftrebt
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eine ©onberfteHung beg „Äbnigreid^S Sö^mcn", anolog ber beS ungarifd^cn ©taoteS, in ber aRonord^ie

an, in ber ©rraartung, ba^ in einem gonj com 9teic^§rat unobl^ängigen Söhnten ba§ ja^lcnmä^ige

Uebergeroic^t ber 2;fc^ed^cn über bic 3)eutfd^en ganj anberg jur @eltung fäme al8 ic|t, wo bie

Seutfd^böl^men immer roieber SRüdl^olt an ben übrigen S)eutfci^cn be§ SRei^eS l^aben.

9lun ift bcr bö^mifd^e gcubalabel feiner 3lbftammung nad^ burd^auS beutfc^, unb eä lönnte immer«

^in »unber nehmen, ba^ Slblömmlinge beutfd^er ©efd^Ied^ter ftd§ in ben 2)ienft einer bircft beutfd^cn«

feinblic^en 5ßoIUif fteUen. 2)o gibt e§ aber ein nerbinbenbeS SKittelglieb, baä bie Srüde Don biefcm

jum jenfeitigen politifd^en Ufer bilbet: ber bö^mifd^e geubolabel ift burd^auS b^naftifd^ unb glaubte

jumal na^ bem ^a\)Xi 1866 ber S^naftic $ab§burg einen 2)ienft ju crroeifen, roenn er einen fd^arfen

©egenfa^ iux 2)9naftie ^oJ^enjoHern, bamit jum Seutfd^en Sleic^c unb enblic^ jum gefamtcn S)eutfd^;

tum marliertc. ®g gab ja, jumal oor bem ledigen Kriege, ein fpejififd^eg 9iursDefterreid^ertum, baS

in feinen (gjtremen — Äramarj unb ©enoffcn — fogar gegen baS 33ünbni§ mit bem ©cutfc^en

SReid^e felbft ©tettung nal^m, in feiner opportuniftifd^en 3Jltttc bog SünbniS raol^I tolerierte, aber

innerhalb bcgfelben unter gefd^idtter Sluönü^ung aller 3tioalitäten al8 befonbere 2lufgabe beS öfter*

reid^ifd^en Patriotismus bellarierte, ben gcfd^ic^tlid^ über!ommencn beutfd^en ©^araftcr beS ©taatcg

im ©innc einer gefd^id^tS« unb tatfac^enroibrigen oöEigcn ©leic^fteHung aller öfterreid^ifd^en SSblfer

abjuftnbern. 2)a^er bie Sienbenj, baS 2)eutfd|tum numerifd^ unb politifd^ ju fd^roäd^en, bic floroifd^en

SSölfer aber lünftlid^ }u lieben unb au ftrcdEcn unb fic baburd^ „für ben <Btaat ju geroinnen."

®g l^at fid§ gcjcigt, ba^ bicfe innere ?ßolitiI ber öfterreid^ifc^en Slegierung nid^t rociter Dcrfolgt

roerben fann, unb bcgl^alb mufite ber „ungefrönte Jlönig oon SBöl^men" feines 2lmtc§ entl^oben rocrben.

©raf HRoj ßoubenl^ooe rourbe am 27. 2)ejember 1865 in SOBien geboren unb roibmcte ftd^

ber politifd^en 33eomtenlaufba]^n. @r trat im ^af)tt 1887 bei bcr SBrünner ©tatt^alterei in ben

©taatSbicnft. Sn ben ^al^ren 1891 big 1900 leitete er bic Seairfgl^auptmannfd^aft 3Rä]^rifd^s2Bei^»

ürd^cn, rücftc bann roieber alS ©tattl^altercirat bei ber ©tattl^alterei in Srünn ein unb rourbe jroei

Sa^rc fpäter mit ber Leitung beg ©tattl^ altereipräfibiumS betraut. Snt '^af)vt 1906 rourbe er jum

3iatt am 3SerroaltungSgcrid^t8l^ofe ernannt, 1908 jum ^iad^folger beg greii^crm v. ^einolb alg Sanbeg«

präfibcnt oon ©d^leften unb im aJiai 1911 jum ©el^eimrat.

abalbert grei^err o. 3EBibmann rourbe am 20. Tlax 1868 geboren, 3m 3lpril 1891 trat

er bei ber böl^mifd^en ©tattl^alterei in ben ©taatSbienft unb roar junäd^ft mel^rere ^d)tt bei ben

politifc^en SBel^örben biefeg Äronlanbeg tätig. 1898 alg 33ejirfg!ommiffär in bog 3)iinifterium beg

3nnem berufen, rüdCte er bort jum ©e!tiongrate cor, big er am 3. 2Ipril 1909 jum ^ofratc bei bcr

Sanbcgregicrung in 3;roppau unb jum ©tcUoertretcr beg ^ßräftbcntcn ber fd^lcfifc^cn Sanbegregicrung

ernannt rourbe. SSon l^icr rourbe er am 9. Januar 1911 bei bcr brittcn SRcIonftruftion beg Habincttg

Sicnertl^ alg SldEerbauminifter in ben Äronrat berufen. 2llg am 3. SRooember 1911 bag ©efamts

minifterium aug bem Slmte fd^ieb, bel^ielt ftd^ ber Äoifer bie nun erfolgte SBieberoerroenbung beg

grei^errn o. SOBibmann im ©taatsbienftc oor.

21. 2H)nI 1915.

3um ©cncralgouoetncut bcr oon ben SBetbünbeten in 95efi^ genommenen 3:etle Sluffifd^*

^oIen§ ift SSaron 9lnbrian»2Berburg, bisset öi^erteid^ifc^=ungatifc^er Äonful in

SQßotfd^au, ernannt roorbcn.

1. 3ttni 1915.

Saron ©rmin SfloSjner ift jum SDtinifter am ÄgI. ©oflager cmonnt roorben, an

©tcUe bc§ 3Jlinifter;)räfibenten ©rafen XiSja, ber biefen Soften biSl^er interimiftifc^ be-

ficibetc (ogl. m, @. 51).

S3aron ©rroin 3togjncr, ber im Saläre 1854 geboren ift, roar in jungen Sauren ^rofcffor

ber Sled^tggefdlid^te unb beg Sird^enrec^teg an ber ©ro^roarbeiner SRed^tgalabcmie. ^m Qa^re 1877

rourbe er ing 3Kagnatenl^aug berufen, bem er big ju beffen Steorganifterung im '^a^vz 1885 an«

gehörte. 3m ^a^re 1883 ift er jum f. u. f. Kämmerer ernannt unb 1887 jum 3lbgeorbncten gerodelt

roorben, roorauf er oon feiner ^rofeffur jurürftrat. Unter bem Kabinett ©jeH rourbe »oron Stogjner

jum ©ouoerneur oon giume ernannt, roeld^e ©teile er big 1904 befleibete. 25urd^ feine ©mennung
roirb ©raf ©tepl^an Sigjo entlaftet, ber feit ber Ernennung beS Sarong SBurion jum aWinifier be«

Slcu^eren prooiforifd^ aud^ biefeg SReffort unb feit bcr Snternicrung beg ©rafen 2;i^eobor ^ejacfenit^

in fjtanfreic^ überbieg not^ bag 2Rinifterium für Kroatien »erroaltet l^atte.
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19, Snü 1915.

S)er ©tatt^alter Don ©alijien Dr. SBitoIb o. Rorqton)Sfi ift auf fein Slnfud^en

feincg 9lttitc§ enthoben unb ber ©cncral b. Qnf. ^ermann 0.60 latb jum ©tatt«
galtet bc2 Äönigreid^S ©alijien ernannt rootbcn.

^ermann 0. Solarb ift im ^af)Xi 1857 in ©taniglau geboren, trat aI8 Seutnant in boS 3"*

fanterieregiment 3lx. 10 ein, iam natu) 2lbfolDierung ber Rricggfd^ule als ©cneralftabSoffijier nad^

ScmBerg unb 1889 aI8 Hauptmann in ba§ (Sifenba^nbiireau bc8 ©cneroIftabeS, roorauf feine (Einteilung

}um 2;ruppenbienfte Beim Infanterieregiment SWr. 100 in SCefd^cn erfolgte. 211S SJlajor roar er ©eneral?

ftabSoffijier beim ÄorpStommanbo in ©arajeoo. 1894 würbe (Solorb roieber in ba§ ©ifcnbal^nbureau

beg ©eneralftabeg berufen unb 1897 unter SBelaffung im ®eneralftab8forp§ jum 2;ruppenbienft beim

24. Infanterieregiment in Semberg olS Dberftleutnant jugetcilt. 3m barauffolgenben Qa^re rourbe

er Dbcrft unb Äommanbant biefeö SRcgimentä. 2)a8 3tcgiment8Iommanbo füi^rte er in Semberg,

©taniSlau unb Äolomea big jum ^a'i)te. 1905, unb ift bann jum Srigabefommanbont einer Infanterie«

brigabe in ©oljburg unb jum ©enerolmajor unb 1908 jum S)ioiftonär in ^ßrjemgSl beförbert loorben.

3m 2Kai 1909 rourbc er unter 33elaffung auf bem Äommanbopoftcn gelbmarfd^allcutnant , 1911

5eftung8!ommanbant in ^rjcm^äl. S3ei ber Sßenoirflici^ung ber neuen 3Jlilitärftrafprojef(orbnung

njurbe er jum ^räftbenten beS Dbcrften aJlilitörgerid^täl^ofcg ernannt mit ber 2lufgabe, bic neue

aKilitärftrafproje^orbnung in bie ^rajiS cinjufül^ren, ift bann 1914 jum roirflid^en ®eneral ber

Infanterie beförbert roorben tmb erhielt gleic^jeitig bie Sßürbc eineä (Se^cimen SRateg.

^on ben Q^ejiej^ungen ju bm \>ttHnttUn unb neutralen Staaten

17. ^amav 1915.

>5um au^erorbentlid^en fd^roeisetifd^en @efanbten unb beooQmäd^tigten Sninifter in

2Eßien aU ^Wad^folöct oon Dr. S^offat ernannte ber fc^roeijerifd^e SSunbeSrat ben ®^cf

ber 5l6tetlung beS 9lu§n)ärtigen be§ polttifd^en Departements Dr. jur. SSourcart.

21. Februar.

5)er Syitniftcr be§ 9leu^ern, SBaron SJurian, begab fld^ in SSegleitung beS SegationS««

rat§ ©rafen ^ogo§ an ben ©i^ be§ 3lrmeeobcr!ommanbog, roo ber beutfd)e Sleid^Sfanjtcr

0. iBet^mann ^oHroeg eintraf (ogl. VII, @. 9), um ben SScfud^ ju erroibern, ben Jöaron

^urian am 24. unb 25. l^anuar 1915 im beutfd^en Hauptquartier abgeftattet ^atte.

27. Sluni 1915.

®er beutfd^c Sfleid^SfanjIer 0. Setl^mann ^ollroeg unb ber @taat§fe!retär be§ beutfcj^en

SluSroörtigen 9lmteS 0. Sagoro fxnb ju SSefpred^ungen mit bem öfterrci(J^ifd^-ungortfd|en

3Jlinifter beS 9leu^ern ^Jrei^errn 0. ^urian au§ bem ©ro^en Hauptquartier in SBicn

eingetroffen. S)er SteidbSJanjIer ift aud^ Dom Äaifer ^ranj Sofef empfangen roorben.

£Oli(itärif(^e ^a^na^mm
h SRai 1915.

Die in ben ^a^ren 1873 bi§ 1877 geborenen unb bei ber aJlufterung 00m 6. 3lpril

bi§ 6. 3Jiai 1915 jum Sanbfturmbienft mit 2Baffe geeignet befunbencn unauSgebilbeten

Sanbfturmpflid^tigen ftnb auf ben 15. 3Wai 1915 einberufen roorben. Sei einem 2;eile

ber ©rfa^truppentörper rourbe, fofern ftd^ bei il^nen ein Ueberf^ui geigte, eine Stnja^I

ber @inrüctenbcn für Jurje ^eit äurücCbeurlaubt, roobei in erfter Sinie bie älteften ^al^r*

gänge, aber im HinblicE auf bie SWotroenbigfeit be§ g=elbanbaue§ au^ jüngere in S5etrad)t

famen. Die (Einberufung ber ungarifd^en ©taatSangePrigen biefer Qa^reSflaffen ift für

einen fpäteren 3citpunft oorgefel^en.

5. mal 1915.

Die neuen, bereits in einer amtUd^en SSelanntmad^ung 00m 17. Slpril 1915

eingel^enb begrünbeten aSorfd^riften über bie zeitweilige ©rroeiterung ber Sanb*

fturmpf lid^t gelangten in beiben Staaten ber 3Jlonard^ie jur 9SeröffentIic^ung; für Defler«
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reic^ burd^ eine faifctlic^e SBerorbnung foroic mit SRüdfic^t auf ein, 2:iroI unb aSorarlbcrg

oon altctS^er sujte^enbeS, ^rioilcQ butd^ ein befonbereS faiferlic^eS patent für biefe

Kronlänber (ogl. vni, ©. 30. lieber bie 9lnnol^me ber SSerorbnung im ungarifc^en

Steid^Stag ogl. @. 252). 3)ie neuen 93eftimmungen erlialten nur für bie 3)auer be2

Sieges ©eltung. 3)ie Sanbfturmp flicht fängt mit bem SSeginn jeneg ^a^uS, in bem

bie aCBel^rpflici^tigen baS adötje^nte SebenSja^r ooHenben, an unb roä^rt big jum ®nbe

jenen ^al^reS, in bem er ba§ fünf jigfle SebenSja^r ooUenbct. %cS erfteSlufgebot

umfaßt bie Sanbflurmpf[id^tigen bi§ jum ©nbe be§ Qa^reS ber SSoUenbung be§ jroei«

unbcicrjigften 8eben§ja^re§; ba§ äroeitc 9lufgebot bie älteren ßanbfturmpflid^tigen.

Sei bem au^erorbentlid^en öebarf, namentlid^ wenn bie Sleferoen unb ©rfa^'S^eferoen

unjurciti^enb finb, !ann ber ganje Sanbfturm auf bie ®auer ber unumgänglid^cn ^oU
roenbigteit in Slnfprud^ genommen werben. ®a8 jroeite 3lufgebot fann jebod^ nur

augnal^mSroeife herangezogen unb ju 5)ienften in ber ^Jront erft bonn oermenbet werben,

wenn bie ^Ungehörigen be§ erften 9lufgebot§ im allgemeinen ju foldjen ®ienften bereits

in Slnfprud^ genommen worben fmb. ®benfo foUen bie Slc^tje^njä^rigen erft an bie

^ront fommen, wenn bie übrigen ^fci^rgänge beg erften 3lufgebot§ bereit? an bie gront

gefanbt fmb. S)ie SWufterung beg jüngften Sanbfturmjal^rgangg erfolgte burd^ eine ge«

mifd^te Siommiffion, woburc^ mögli^fte ©ewäl^r für eine einge^enbc Prüfung ber p^g*

ftfc^en ©ignung gegeben war. 3)ie ^eranjie^ung ber neugefd^affenen Sanbfturmtatcgorie

tonnte angefii^tg ber SReferoen junäd^ft oerfd^oben werben. 9lud^ auf eine ungeminberte

9lufred|ter^altung ber SSetrtebe in Sanbwirtf^aft, ©ewerbe, ^anbel, l^nbuftrie unb S3erg*

bau »erfprac^ bie SDflilitäroerwaltung möglid^ft StücCfid^t p nel^men.

10. 3»«t 1915.

@g beftanb bie 9lbftd^t, bie ber ncuerlid^en 3Jlufterung unterjogenen Sanbfturmpflid^*
tigen ber ^a^rgänge 1878 big einfc^Iie^tid^ 1890, ferner 1892, 1893 unb 1894 foweit fte

öfterreid^ifd^e ©taatgbürger ober bognifd^äl^erjegowinifd^e Sanbegangc^örige fmb, burd^-

weg für ben 21. ^funi 1915 einzuberufen, wä^renb bie ©inberufung ber ungarifd^cn

Sanbfturmpflic^tigen burd^ ©inberufungglarten oorgefe^en war. ®ie günftigen ©rgebniffe

ber legten aJiufterungen Ratten, unterftü^t burc^ bie Ueberprüfung ber bisherigen @nt*

Hebungen, eg ermöglid^t, ben ©inberufunggtermin für bie ben ©eburtgjal^rgängen 1878

big einfd^Iie^Iic^ 1886 ange^örenben öfterreid)ifd^en Sanbfturmpflid^tigen unb bognifd^«

^erjegowinifc^en S)ienftpfli(^tigen in bcr ©oibenj ber zweiten 9leferoe auf ben 15. ^uH 1915

l^inaugjufc^ieben. ®g l^atten alfo nur bie ©eburtgja^rgänge 1887 big 1894 ber

öfterreid^ifciien unb bognifd^-^erjegowinifd^en 8anbe§angeprigen bereitg am 21. l^funi

1915 einjurüden, wä^rcnb für bie ungarifc^en ©taatgbürger bie 2;erminc ber i^nen zu«

gel^enben @inberufungg!arten ma^gcbenb waren.

* * *

30. gi^ril 1915.

®egen ben ehemaligen 9lrmee!ommanbanten ©eneral b. 3(nf. aJlori^ iRitter uon
Sluffenberg (ogl. «ßerfonalien unb 93ilbnig II, @. 4) ift zur Klärung einer gegen i^n

erftatteten Slnfc^ulbigung wegen pflic^twibriger 3lmtgfü^rung eine Unterfuc^ung ein*

geleitet worben. ©leic^z^itig würbe ©eneral o. 3luffenberg beurlaubt.

9. Slttgttft 1915,

2Bie amtlich mitgeteilt würbe, ift ©eneral b. ^nf. aJlori^ Flitter o. Sluffenberg
in ber ©auptoer^anblung oor bem ®ioif:onggerid^t in a33ien oon ber 9ln!lage, er f)abe

bie ©id^er^eit ber airmee gefä^rbet, rec^tgfräftig freigefproc^en worben. ®g war
©eneral o. Sluffcnberg oorgeworfen worben, er l^abe im ^erbft 1912 wä^renb ber Tagung
ber Delegationen in Subapeft ge^eimzu^altenbe ®igpofitioncn über militärifd^e 2)efenfto*

ma^na^men ber aWonar^ie bem in 2Bien wo^n^aften Dberften b. 8*. ^einrid^ SRitter
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0. ©c^warj, bcr baoon feine Kenntnis ^oben fotttc, um i^m materiell auMelfen, fomit

abftc^tlid^ in ber SBeife mitgeteilt, ba^ er i^m am 18. gfiooember 1912 eine oerfd^loffcne

Äarte be§ Qn^altS jugefanbt, c§ fei eine teilroeife SJlobiliftcrung im ^iorben roa^r*

fdieinlid^; au^erbem ^abe er i^n am 21. 9^ooembcr 1912 unter S3e!anntgabe ber 9'Zamen

bcr Äommanbanten be§ 1., 10. unb 11. ^orp§ über bie oom Ärieg§mintfterium am felben

2;age nac^ aiaer^c^fter (Genehmigung befc^loffene ©r^ö^ung ber griebenSftänbe bei ben

2;ruppen unb 3lnjtalten ber erwähnten ^orp§ telegrap^ifd^ bcnad^rit^tigt.

^€rtt)altutt36ma§na^mett
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24. gfebruar 1915.

Sei einer Sefpred^ung be§ ^räfibium§ be§ Sttbgeorbneten^aufeS mit bem a^linifter«

präftbenten ®rafen @türgf^ erflärte biefer ju ber Slnregung betrcffenb eine Rricg§*
tagung be§ Steid^SratS, ba^ bie für bie ©d^lie^ung ber SBertretungSförper bei

Ärieg§au8bruci^ ma^gebenbcn ©rünbe audi ^eutc nod^ beftänben. S)ie roid^tigfte 9luf*

gäbe fei je^t, aUc Gräfte be§ ©taatSroefeng einmütig unb unbeirrt burd^ politifd^e Partei*

!ämpfe bem großen SBerf bcr aSatcrlanbSoertcibigung jujufül^rcn unb t)icran bi§ jum
ehrenvollen Slbfd^lu^ burd^ju^altcn.

26. aRoi.

S)er g^ü^rer bcr ^^ungtfd^cti^enpartei, 9flei(^8rat§abgeorbncter Dr. Rramarj, mürbe

in ^rag oerliaftct. ®a§ gleid^e ©d^idtfal erfuhr ber tfd^ed^ifd^e fianbtagSabgeorbnete

Dr. ©dfieincr, Dbmann beS ©ofoIocrbanbcS in Söö^men.

12. 3fttnt.

®a8 ^^Stcid^ggcfc^blatt* ocröffcntlid^t eine laifcrlid^c Ißerorbnung für bie Steid^SratS*

länber, bie bei oerräterifd^cn, in RricgSjciten begangenen ^anblungen ben aSerräter

jum ©d^abcncrfa^ an ben (Staat oerpfKd^tet unb ju biefcm Qroidt eine S8efd|Iag«

na^me bcg 58ermögcn§ beS Ißerrätcrg oorfie^t. gür bie öfterreid^ifc^e 9leic^spifte wirb

mit ber neuen SBerorbnung ein aOScg befd^ritten, auf bem in anberen Steilen ber SJlonard^ic

oorangcgangcn morben ift. JBalb nad^ 93eginn bc8 Krieges mürben für SSoSnien unb bie

^erjegomina SBeftimmungcn über bie ÄonfiStation beS SöcrmögenS öon KriegSoerrätern

getroffen. ®er ungarifd^e iHeidiStag ^at in feiner ^^rü^jal^rSfeffton ein ä^nlid^e? ©efe^

befd^loffen, nad^ bem ein aSaterlanbSoerrat ben aSerfaU be§ ganjen IBermögenS be§ aSer«

räterS an ben ©taat jur unmittelboren ^olge ^at (ogl. ©. 253). aiud^ für Jiroation

unb ©lawottien wirb ein entfpred^enbeS ®efe^ ausgearbeitet werben.

L Slugttft 1915.

®er ©ifenba^nminifter betont in einem @rla^, ba^ bie im gegenwärtigen Kriege

gemad^ten ©rfa^rungen mit ooUer Klarl^eit ben S^iad^weiS erbrad^ten, ba§ für aUe S5e*

bienftetenpoften ber ©ifenba^n bie Kenntnis ber beutfd^cn ©prad^e uncrlä^Iid^ tfl.

@§ wirb bal^er angeorbnet, ba^ aUe für baS ^erfonal beftimmten ©riaffe in beutfc^er

©prad^e auszufertigen fmb, unb ha^ fld^ ber bienftlid^c aSerfel^r jwifd^en ben aingeftettten

nur in ber beutfd^en S)ienftfprad^e ju üoUjie^en ^at.

SOlafnftl^men jur SJefeittgung ber entflftttbenen ^m^^iö^äbm

33ufowina

9(uf ©inlabung beS g-inanjminifterS ^rei^errn o. ©ngel fanb am 21. 9lpril 1915

eine Konferenj im fjinanjminifterium pr SBefpre^ung oon SlegicrungSma^nal^men

für bie aSufowina ftatt. S)abci würben alle bie ajefcitigung bcr burd^ bie fcinblic^e

Sttoafton cntftanbcncn KricgSfd^äbcn betrcffcnbcn SWa^nal^men cinge^cnb erörtert

unb feftgeftcUt, ba§ ßanbeSpräfibent ®raf SJleran im ©inoerne^men mit bem SanbeS«
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luIturratSpräftbentcn S)oftor ©tefanoroicj bereit! alle jur ®rmögtid^ung be§ O^rä^ja^tS*

anbaueS crforberlid^en Einträge in 33orIage gebtad^t unb aud| bic l^icju erfotbetlid^cn

©elbmittel angefotbert ^abe. S)et ^^inanjmimfter eröffnete ber Äonferenj, ba§ bie Sie*

gierung für bie SSuforoina burd^ eine ftaatlid^e ^rebitfteHe in ä^nlid^er aOBeife oor*

auforgen gebcnfe, roie fte e§ burc^ ©rric^tung einer ÄriegSfrebitanftalt für ©alijien getan.

©alijien

®inc amtlid^c SDflitteilung ber iHegierung oom 20. :3uli 1915 befagt: ^©oroo^l bie in

©alijien gefd)affene au|erorbentIirf)e ßage al§ aud^ bie atüdjtd^t auf bie nod^ fortgefe^t

umfaffenben militörifc^en Operationen laffen e§ geboten erfd^einen, ouf bie 2)auer be§

SBeftanbcS biefer befonberen 58er^ältniffe unb unter SSebad^tnal^me auf bie oorroiegenben

l^utereffcn ber Kriegführung bie galijifdie SSerroaltung in bie ^änbe einer ^erfönlid^Jeit

oon l^o^cm militärifdjen Stange ju legen. ®iefe SJla^na^me erfc^eint bemnad^ ber gegen«

roörtigen Sachlage angepaßt, o^ne fünftigen, bei SBiebcrfe^r normaler SSer^öItniffe ju

treffenben aSerfügungcn oorjugreifen." Unb weiter: „^er neuernannte SanbeSd^ef ©cneral

b. ;^"f- ^etmann o. ©olarb (ogl. ©. 246) — roenngleid^ SJhlitär oon Söeruf — oerJnüpft

mit feinem 2lmte feinerlei militärifd^e g'unftionen, fonbcm tritt lebiglid^ in bcn bem

Statthalter nad^ bem ®efe^ über bie Drganifation ber politifd^en Se^rben eingeräumten

normalmä^igen 2Bir!ung§frei§ feiner 3lmtgoorgänger ein unb ift für bie gefe^mä^ige

9lu§übung feiner 9lmt§befugniffe bem 3Jlinifterium uerantroortlid^. 3Jlit biefem ^erfonen«

roed^fel auf bem leitenben aSerroaltungSpoften ©alijienS ift gegenüber ben berjeit befie^enben

©inrid^tungen feinerlei 2lenberung ber Äompetenjen ber öffentlid^en ©eroalten im Sanbe

tjetbunben. ^n ber 3lnroenbung ber fprad^enred^tlid^en SSeftimmungen für bie 95el)örben

unb 3lemter tritt feine 3lenberung ein."

©leid^jeitig rourbe jur 3=ragc beS roirtfd^aftlid^en SGÖieberaufbauS ©alijienS bie folgenbe

amtlid^e SJlitteilung ausgegeben: ;,^e^uf§ ^wfammenfaffung unb aScrein^eitlid^ung ber

»erfd^iebenen auf bie roirtfd^aftlid^c SBSieberaufrid^tung ©alisienS unb ber ^uforoina

bejugne^menben SlegierungSaftionen rourbe über SBefc^lu^ beS 3Jlinifterrate8 innerl^alb

ber Stegierung ein ftönbigeg Komitee eingefe^t, ba§ mit ber 2lufgabe betraut ift, ade

einfd^lägigen ^^ragen ju beraten, bie erforberlid^en SScrfügungen auSjuarbeiten unb ben

SBerfel^r mit ben in ben Säubern fclbft oon ben SanbeSflcUen gefd^affenen Drganifationen

burc^ ftänbigen Kontoft in oereinfac^ter unb rafc^cr 3lrt l^erjufteUen unb aufregt*

jucr^alten. S)em Komitee geliören neben bem 9Jlinifterpräfxbenten bie nad^ htm 233irfung§s

frcifc il^rer 9teffort§ junä(^ft beteiligten SUlinifter an. ®iefelben werben für bie ®urd^*

fü^rung ber laufenben ©efd^äfte be§ Komitee? ©teUoertreter al8 ftänbige Sleferenten

unb 3yiitglieber be§ Komitee? befignieren."

^cmnad^ ift bie 9lufgabe ber SBieber^erftellung ®alijien§ nid^t ber SanbeSoerroaltung,

fonbem ber ^cutraloerroaltung in 2Bien anoertraut roorben, ba ja auc^ bie Koften be§

2Bieberaufbau§ au§ SOflitteln be§ S^leid^e? gebecEt rocrbcn muffen, ©eneral o. ©olarbS

Slufgaben finb oor allem reformatorif^c. ®r foH bic ©d^äben befeitigen, bie ber Krieg

in ber ftaatlid^en unb autonomen SBerroaltung beS roic^tigen ©renjlanbeS aufgcbedtt f^at

unb i^rc SOBieberfe^r unmöglid^ mad^en. ©eine militärifd^e ©igenfd^aft fid^ert nid^t nur

grünblid^e unb raf^e 9lrbeit, fonbem gibt i^m aud^ bie nötige g=rcil)eit oon allen 3«*

fammen^ängen be§ roenig rü^menSroerten ^arteiroefen? unb ber oerrotteten ©liqucnroirt«

f^aft, bie bisher ba§ größte ^emmniS für bie gefunbe ©ntroirflung ©alijienS geroefen finb.

©eine offijiöfe aiufgabe befte^t in ber SBieber^erfteUung beS ®leid^geroid^t§ in ber 93e»

oölferung, benn bic jeljnmonatigc gremb^errfd^aft ber Sluffcn l^atte in roeiten ©d^id^tcn,

aud^ bei einer großen 3<*^I oor^er unbefd^oltcncr Seute, gerabc jerfc^cnb geroirft.

^3w<Ierbrot in ©cftalt be§ fattfam befannten roUcnben 9lubct§ unb ^citf^e in ©eftalt
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bcr mxvtü^m S^agdfa ober oon ^rongfalierung jeber ^rt, SBerl^aftunfi, ©infetfetung

unb SBcrfd^idtung, ftnb ja", rote ber ^Kölnifd^en ßettung" ©nbe ^^uli 1915 au§ SCBien

gefd^rieben routbe, „bie beiben oirtuoS ge^anb^abten SJlittcI ber tofafifd^en Äulturbringer

unb roer nid^t innerlid^ ftar! genug ift um bie ^citfd^c mit ftoifd^er ©claffen^eit unb

SSerad^tung ju ertragen (unb e§ gehört roo^I fe^r oiel innerltd^e ©tärte baju, bie nid^t

ein jeber beft^t), greift eben boc^ lieber nad^ bem ^ucEerbrot. ®§ tommt l^inju, ba§

bie jel^nmonatige Sftuffen^errfd^aft in ben 9lugen ber aHju oicicn @df)roa(^mütigcn ju

einer bauemben rourbe, ba aUc aSerfud^c ber öfterreid^ifd^»ungarifd)en ©treitmad^t, fie

p bred^en, fo lange unb fo oft gcfdE)eitert roaren unb überhaupt bie öffentliche 9Jieinung

über ben wahren ©taub ber ^inge im Ungeroiffen gehalten rourbe. ®in ®runb me^r

für bie ©d^road^en, beijeiten i^ren gerieben mit bem ©robcrer ju mad^en unb bei i^m

Untcrfd^lupf ju fud^en. ©o ^atte benn tatfä(^lid^ ein nid^t tieiner 2;eil ber ftäbtifd^en

93eoöl(crung, namentlid^ ßembcrgS, feinen 9lnfd^lu^ an bie Sluffen fd^on ooUjogen. ®ine

fe^r bebentli^e StoUe fpielten in biefem ßetfe^ungSprogeB bie polnifd^en grauen bi§ in

gefeUfd^aftlid^ gehobene Greife hinauf.

aSielleid^t nod^ oerberblid^er ift aber bie SÄuffen^errfd^aft auf bem Sanbe geroefen.

^m ®egenfo^ ju il^rem SBene^men im bebauemSroerten Dfipreu^en, roo fxe alle§, Ferren*

l^of roie 93aueml^of unb felbft ^ate, ausraubten, nieberbrannten unb oerroüftcten, ^aben

bie Sftuffen in ©alijien ben ©egenfa^ jroifd^en ©ro^grunbbeft^ unb Quben einer* roie

58aucrnfd^aft anberfeitS auSgcnu^t, um biefe für ftd^ einjufangen. 9(n ber SSerroüftung

unb Beraubung ber ^errenfi^e unb Käufer ber l^ubcn ^aben fte bie Säuern teilnel^men

laffcn, l^aben il^nen geraubte ©ad^en, bie fte nid^t rocgfd^Ieppen tonnten, für biUigeS ®elb

oerfouft ober gar gefd^enft, i^nen aSie^ au8 ben l^errfd^aftlidtjen ©tällen jugcroiefen, ia,

i^nen 9ledfer ber ©ro^grunbbeft^er t)erfprod^en, ober fd^on jugeteilt. %tx Slnreij, biefen

Soctungen nad^jugeben, roar bei biefen aflerbingS fe^r bebrücCten, tümmerlid^ bal^inlebenben

Sanbberoo^nern gro^, befonberS roo aud^ nod^ S^iationalitötengegenfa^ mttfpielte, unb

fo ftnb oiele, bie nid^t genug öfterreid^ifd^eS ßwßß'^'^^iö'fß^^^öcfüi^l oi>«^ "^t genug ©d^arf«

blicf l^atten, hk aSerganglid^feit ber Sluffenl^errfd^aft ju crtennen, ben aSerfü^rern in bie

9'ie^e gegangen unb ^aben fid^ bamit nad^ ben ©efe^en ber öfterrcid^ifdien SSerroaltung

gleich einer gangen 9leil)e fd^roerer aSerbred^en fd^ulbtg gcmatfit. 9118 bie Sfluffen bei

i^rem 9lbjuge bie ganje männlid^e aSeoöIferung jroifd^en 17 unb 50 Qa^ren mitnahmen,

roerben oicie auS gurd^t cor ber !ommenbeu ©träfe roiUig mitgegangen fein. 9ln eine

MÄte^r biefer Scutc ift !aum ju benfen. 9lber i^re 3lnge^örigen flnb jum 2:eil jurücE*

geblieben; roa8 foH au§ benen roerben? Unb jebenfaUS roirb bie nad^ ben ©efe^en

erforberlid^e J^erfteUung be8 roirtfd^aftlid^en status quo ante unter ber jurüdgebliebenen

bäuerlid^en a^eoölferung nid^t eben begeifternb roirfen/

5)iefcr 2:eil ber 9lufgaben be§ neuen ©tatt^alter§ oon ©alijien, bie SBiebereinfü^rung

ber alten öftcrreid^ifd^en Drbnung an ©teUe größter 3=rei^eiten unb leidsten, roenn au^

fc^mad^ooUen aSerbienfteS für alle, bie ftd^ bem Slegiment ber (gröberer beugten, bürfte

faft nod^ frfiroieriger fein al§ ber roirtfd^aftltdie SBieberaufbau (ogl. aud^ ©. 260).

3)ie gldi^tlinaöförforge

©eftionSrat 2)r. 21. o. 3Jlarquet, ber an ber ©pi^e jene§ Departements be§ 9yiittifterium§

bc§ Innern, bem bie fJlüd^tlingSfürforge anoertraut ift, fte^t, ^at im jroeiten SJlai^eft ber

,,Deflerreid^ifc^en 9lunbfd^au* 1915 einen 3luffa^ über bie getroffenen SOta^na^men tjer^

öffentlid^t, bem roir folgenbeS entnehmen:

„®ie 3=lüd^tlinge ftnb auf bie oerfd^iebencn Kronlänber aufgeteilt roorben: S'Zeben ben

S3aradEennieberlaffungen (®münb, Sfüeberöfterreid^, für etroa 30000 rut^enifd^e; SffiolfS'

berg unb ©t. Slnbrä, Kärnten, für etroa 10000 rutl^enifd^e; Seibni^, ©teiermorf, für
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ungefähr 30000 poInifd)e; ß^o^en, SSö^men, für runb 20000 polnifc^c; S'lifoISburg,

^o^rli^ unb ©oga, SDflä^ren, für etroa 20000 jübtfc|c; S3ruc! a.b.Seit^a für ungefähr

3000 jübifdje Flüchtlinge) ftnb bcrjett über 100000 polnifc^e unb jübifd^e Flüchtlinge

in ©cmcinben S8öl)nien§, etwa 20000 polnifd^e unb jübift^e in FIüd^tling§gemeinben

aJlä^renS, runb 10000 polnifd^e in glüd^IingSgemeinbcn ©teicrmartS, einige taufenb

beutfd^c, rut^enifd^e unb rumänifd^e gl^^t'^i^ÖC i« ©emeinbcn 9fiiebetöftetreid^§ unb

Dberöfterreic^S auf ©taatSfoften untergebracht. ®ic größeren ^lüc^tlingSgemeinben ftnb

bie ^auptftäbte, unb jroar SEBicn mit ungefähr 200000 unbemittelten Flüchtlingen aller

Stationen unb Ronfefftonen, in befd^eibencm SluSma^e SBrünn, ^rag unb ©rag, in§gefamt

mit nic^t niel unter 100000 Flüt^tlingen. 3)ie 3q^1 ^« berjeit in ©taat§oerforgung

befinblic^cn unbemittelten Flüchtlinge beträgt fomit me^r al§ 600000 SWenfc^en, eine

3a^l, bie infolge ber 2)auer be§ ÄriegeS täglid^ baburc^ junimmt, ba^ bisher bemittelte

Flüclitlinge an§ @nbe i^rer SDtittcl gelangen unb an bie ^aatlic^e ^ilfe appellieren muffen.

Um einen approjimotioen Ueberblid über bie Äoften ju geben, bie lebiglid^ au§ bem

Jitel ber Unterbringung unb SSerpflegung ber Flücä^tlins« ^em ©taatSfc^a^e ermad^fen,

fann barauf oerroiefen roerben, ba§ ftd^ bei einer ©urc^fd^nittSja^l t)on 600 000 Flucht*

lingen, bei einer burd^fd^nittlid^en Unterftü^ung oon fed^S SWonaten unb bei ber 9lnna^me

eines ftaatlic^en Unterftü^ungSbeitrageS con TO^eUer für SJopf unb Xag eine ©umme
oon mel^r ol§ 75 SJlillionen Kronen ergibt. F^^ *>ißfß Flüchtlinge bilbcten ftd^ aUent«

l^alben unter 9Jiitn)irfung ber JBerroaltungSbe^örben unb ber autonomen Äörperfdiaften

^ilf§(omitee§, beren ^a^l bereits über 100 gefticgen ift."

©ettionSrat %x. n. 3Jlarquct befprid^t fobann bie oerfd^iebenftcn SQBo^lfa^rtSeinrid^tungen,

inSbefonbcre ba§ Unterid^tSroefcn, bie Äinberl^orte, 9Jläbd^en^eime, bann bie ©inrid^tungen

für bie ©eelforge, für bie Unterftü^ung ber Flw'^tlwöc mit Kleibern, SBöfd^e ufn).,bie

inSbcfonbere oom ©taate getroffen mürben, fd^ilbert bie Fiüd^tlingSfürforgc in SGßien,

beren ^cntralfteUe au§ ftaatlid^en SJlitteln für bie inbioibueUe Unterftü^ung oon F^üd^t*

lingen ben ^Betrag non 700 000 Kronen roö^entlid^ auSbeja^lt, unb fä^rt bann in fol^

genbcr SEBeife fort: ^^SiZeben ber S)urd^fül^rung ber inbioibueUen Unterp^ung ber ^lüä^U

linge ^at bie SGßiener ^cntralfteHe— gleid^fall§ jum größten Seil au§ ftaatlid^en SJlitteln—
eine ganje 9flei^e oon fultureUen unb fojialpolitif^en ©inrid^tungen für ba§ SCBo^l ber

nad^ SBien gepd^teten 95eoölferung in§ Seben gerufen, oon meldten l^ier nur ber Kinber»

^ort für 1000 Flüd^tling§!inber, jwei für ^unbcrte oon Flü^tlingSünbcrn beftimmte

Kinber^eime, jroei SÜftäbc^en^eime für aUeinfte^enbe F^üd^tlinge roeiblid^en ®efd^led^t§,

bie Kleiber* unb SBäfd^cocrteilunggftelle, ba§ unter Seitung beS SteftorS oon 2:n)arboro§fi

ftc^enbe ©tubenten^eim, bie mit bem galijifd^en SanbeS^ilfSoerein gemeinfam errid^tete

9'iä^ftubc für roeiblid^e F^üd^tlinge, bie oon ^xau 9lnita SUlüUer errid^tete fpejieUe

@äugling§s unb SDSöd^ncrinnenfürforgc, eine 3;ecftube unb ©uppenanftalt für Ftüci)tlingc,

eine Ko^lenoerteilungSftetlc unb bie im Üla^meu be§ ftaatli^en 3)ienfte§ eingerid^tete

ißermi^tenfud^e angeführt roerben foUen. S'ieben biefen amtli(^en, bejie^ungSroeife öffent«

liefen ©inrid^tungcn beftelien in SBien eine Unmenge prioater ^^itiatioe entfprungene

unb mit prioaten 3Jtitteln unterl^altene Fürforgeinftitutionen (©peifeanftolten, i^iöuf«"'

unb F^^^ftücESftuben, SSrot* unb KleiberoerteilungSfteUen ufm.)/ bie eine mirtlic^ fegen§*

reid^e Sätigfeit entfalten, aie^nlid^ — wenn aud^ nid^t überall fo entroidtelt — ftnb bie

©inrid^tungen in ben übrigen größeren F^üd^tlingSgemeinben unb S^iiebcrlaffungen; bie

aSerroaltungSbe^örben, bie FürforgefomiteeS unb aUe fonft mitmirfenben ©teilen nehmen

an i^rem 9lu§bou regen ainteil. ®a§ ftd^ in ber gonjen 3lftion ba unb bort ^emmniffe

unb ateibungen ergeben ^aben, ba^ mand^e SBünfc^e ber einzelnen F^üf^tKnöc unerfüllt

geblieben ftnb, ift natürlid^. ®a§ ift aber mit bem 9'iac^laffen ber pfg^ologifc^ crtlär*

liefen S^eroofttöt unter ben Flüchtlingen beffer geworben."
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©ie jiueite Äricgetagunfl bee unöarifc^en

9tei(^6taae6 com 19.3(pnlbi6 26Mcä 1915
^ie innere ^olitif

;3[ti bcr ®röffnungSf!^utt8 am 19. Slpril 1915 erinnerte ber ^räftbent ^^Jaul o. S3eöt^^

in feiner Söcgrü^ungSrebe an bie glänjcnben SBcrocife oon ^elbenmut unb DpferroiHigteit

bet 9lrmee unb ftcttte ben Eintrag, baS 9lbgcorbnetent)au§ möge feinen roärmftcn %ant,

foroie fein feftc§ aSertraucn in bie ^wfwwft ""^ <*"! i>i^ l^elbenmütige Haltung bet im

Krieg fte^enben ©olbaten auSfprcd^en, gteid^jeitig ber teiInat)m§DoUen Pietät für ben

fd^merjlid^cn aSerluft ber ©efattenen 9lu8brud oerlei^cn unb biefcn SJefd^Iut bem Ober*

Befehlshaber ber Slrmce, ^elbmarfd^aü Srj^erjog g^rtebrid^, jur Kenntnis bringen, mit

bem ©rfud^en, i^n ber airmee in geeigneter SBSeife mitjuteiten.

Unter ben ®cfe^e8oorIagen, bie nu ocrabfd^ieben roaren, beanfprud^en bie ©efetje über

bie SBetlängerung ber ßonbfturmbienftjeit foraie über bie ®rgänjung Der

2;ruppen oon ©alijien unb bcr 55u!on)ina au8 Unaarn befonbercg ^ntereffc-

S)ic erflcre aSorlage ift nad^ ben Sieben bc§ 3yiini|terpräftbenten, ®raf %i§ia, be§ ^onoeb*

mtnifterS Söoron ^ajoi unb ber beiben gü^rer ber Dppofttion, SSafonqi (Unab^ängigfeit?*

Partei) foroie ®tof 3^uliu8 9lnbroffg (S8erfaffung?partet), in aUen brei ßefungcn mit ben oon

SSatongi beantragten 3(enberungcn am 27. 9lprU 1915 einftimmi g angenommen roorben (ogt.

(S. 247). ^n bcr 93egrünbung bcr Jüorlage roieS ber 9Jlinifterptäftbcnt ®raf 2;i§8a junäd^ft

barauf ^in, ba| bie ocrbünbeten $ecrc§Ieitungen roäfirenb beS ganjen Krieges ftetS beftrebt

geroefen feien, ^mit ocreinten Kräften bort ju fd^lagcn, roo bieS oom ©tanbpunft

gcmeinfamer ^medt am notroenbigften mar/ unb fu^r bann fort: „^6) barf aud^

nid^t mit ©tillfd^roeigen übergeben, ba§ bie 9'iationalitäten in unferem SSaterlanbe er«

^cbenbc SBcifpiele beS Patriotismus unb ber Dpferroittigfcit gegeben ^aben. ^^ bin

überjeugt, ba^ alle 3Jlttglicber beS ^aufeS mit mir übcreinftimmen werben, wenn id^

mit befonberem ^Wad^brudf meiner ^'reube barüber 9IuSbrudt gebe, Ha^ bie froatifd^e

©c^roefiernation |ld^ in bicfem Kciegc fo rü^mlic^ ^eroorgetan ^at. S)aS roarme ®cfü^l,

mcld^cS bicfem Kampfe gegen ben gemctnfamen ^Jeinb entfprungen, roirb, rote id^ ^offe,

ben Krieg Überbauern unb in ^tfwnft tcid^e Ofrüc^tc tragen. ®iefer Krieg/ fo fc^to§

ber ^yilnifterpräriöcnt, ^bient nid^t ®roberungSabflc^tcn. ®S ift bieS ein aSerteibigungS»

lampf jur ©r^altang unferer bebro^ten Unab^ängigCeit, in bem unfer mächtiger SSunbeS-

genoffe mit ber i^m angeborenen 2;reuc unS ^ilfreid^ beigeftanben ^at. S)ie SUlonard&ie

wirb, rote in ber ©crgangen^ett, fo ouc^ fünftig^in i^re roelt^iflorif^c aJlifiton etfütten.

©ie roirb nic^t bem mcd^anifc^en ©Icid^gcroid^t bcr Kräfte bienen, fonbern eine ©tü^c

beS ouf bcr Unab^ängigtctt ber QSölfer beru^enben europäifc^en ©leic^gcroid^tS bilben.

®tefer ©ebanfe mac^t atte flcinen unb großen Sf^ationen, bie i^te Unab^ängigteit ju

fd^ä^en roiffen unb eine ©id^cr^eit gegen Uebergriffe ber aufgetaud^ten SBcIt^crrfd^aftS*

plane fud^cn, ju unferen natürlid^cn aSunbcSgcnoffen. 3)iefe alte SWonard^ie, W je^t fo

glänjenbe Seroeife i^rer inneren Kraft gegeben ^at, ift niemanbeS ^'cinb, rool^l aber ber

geinb aller 2Belt^errfc^aftSbcftrebuttgen. ©ie ift eine ©tü^e unb ©id^erung ber fjrei^cit

unb beS g=riebenS ©uropaS.*

®raf :3ult uS 3lnbraf fg fd^lo^ unter fturmifc^cm SöeifaU bcS ganjen ^aufeS feine 9lebe

mit folgenbcn ©a^cn: ^^^ie ©r^ottung ber bisher errungenen ^ofxtton unb bie 2GBciter=

eroberung feinblid^cr 2;cile, mit benen mir ben g=ci«bcn ben töblid^cn ©to| ocrfe^en

lönnen, erforbern übermeufd^lid^e Kraftanftrengung. SJlit ^od^ad^tung unb tieffter ©gm-

pat^ie gebenfen roir unferer beutfd^cn 93crbünbeten, bie ebenso el^rtid^ unb treu rote

roiffenSreid^ unb ^elbenmutig, fd^roungooH unb oon größter patriotifd^er Dpferroittigtcit
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buxi^brungen fmb. (Sbenfo gcbcn!e i^ bcr 3;ürfei, bic i^r ©d^idfal an baS unferigc

ßefnüpft ^Qt unb ebenfalls mit übcmtenfc^Ii^cr Ätaft unb getreu il)«n Ibiftotifd^en 2;ta»

bitionen einen ^elbcnfampf fü^rt. SSon biefer Ucberseugunß geleitet, bewilligt bie ganjc

Dppofttion unb aud^ bie aSerfaffungSpartci, in beten 9'iamen it!^ fpted^e, afle gefotbetten

Opfer. ®ie Dppofttion bewilligt aUeS, behält fld^ jeboci^ \>a$ Slled^t ber obje!tioen Rritif

Dor. ipeute wiU fie nur ber SBelt jeigen, bat bie Ungarn, wenn il^r Sanb in ©efa^r

ift, einmütig nur ein§ roollen: ©ieg! ^e fd^roieriger bie Sage, um fo größer ift bic

®ntfd^Ioffen^eit ber ungarif(^en 9'iation. i^e me^r Dpfer gebrad^t roerben muffen, um«

fome^r Dpfer roerben roir bringen."

2)ie aSorlage über bie ©rgänjung ber öfterreij^ifc^en ytegimenter burd^ Ungarn bie »on

ber Slegierung eingc^enb begrünbet roorben roar, ift, obrool^I bie Unabl^ängigfeitSpartei

bie aSorlage ablehnte, boc^ mit überroältigenber 3Jie^r^eit gleichfalls am 27. 3lpril 1915

angenommen roorben, ba bic SßerfaffungSpartei nad^ ber ülebe be§ ©rafen ^idiuS Sin«

broff^ für fie eintrat, in ber ©rroägung, ba^ im ^inblid auf ben etftrebten ©ieg jebc 5Bor»

läge angenommen roerben muffe, bie oon bcr Slegierung im ©inoetnel^men mit ber ^eereS*

leitung al§ im ^ntercffc ber ^iegfü^rung ni5tig eingebrad^t roerbc.

^n ber ©i^ung com 28. 3lpril ift bann bei ber SSeratung beS ©efe^entroutfeS über

bicaSerlängerung ber aJlanbatSbauer be§ gcgenroärtigen SHeit^StogcS befc^loffen

roorben, ba^ bie S'ieuroalilen, bie SUlitte Quni 1915 ptten ftattfinben foUcn, erft ein

l^albeS Qa^r nad^ gricbcnSfc^lut erfolgen foDen. 3luc^ bie SDlunijipalroa^lcn foUen

crfi brei SWonate nadb bem g^riebenSf^tu^ ftattfinben.

aSom 3. bis 6. ajtai 1915 bauerten bie aSer^anblungcn be§ 2lbgeorbneten^aufe§ über

ha9 fed^Smonatlid^c S3ubget»^rot)iforium, in bcren aSerlauf fic^ ber aTiiniftetpröfibcnt

©raf 3;igäa in längerer Stebe auc^ über ben SOBcd^fcl im SDlinifterium bc§ Sleu^cren

(Dgl.III,©.51)unbüberba§a3erbaltenbernid^tmaggarif d^en S3eoölferung Ungarn?
äußerte. ®r betonte, bat ber SOfüniftetroec^fcl teine 9lenberung in bejug ouf bie SHid^tung unb

bie ©runbprinjipien ber äußeren ^olitif bcbcute unb etflörtc auf ba§ beftimmtefte, bat,

rocnn in biefem Kriege aud^ feitenS ungarifdier Staatsbürger ©qmptome oon SBerrat

oorgetommen feien, ftc^ biefc auf ein, jroei fporabifc^c SluSna^meföUc befc^rönfen. SQBaS

ben nörblic^en 2:eil be§ SanbeS betrifft, f^abt bie bortige SBcoölfcrung ni^tungarifc^er

^unge unjroeifel^aft SSeroeife i^rer patriotifdien Sreue gegeben unb bieSbejüglic^ auc^

folc^e eines S3efferen überjeugt, bie ftc^ ju ^Beginn beS ÄriegeS über bic S^ationalitöten«

bcoöltcrung biefer ©egenb mit roeniger aSertrauen unb 9lnetfennung gcöutert Ratten.

SBßaS bic im füblid^en Steile beS SanbeS, eigentlid^ roeniger in bem im engen ©inne

genommenen Ungarn als in einigen Seilen Kroatiens unb ©laroonicnS jutagc getretenen

©rfc^einungen betrifft, fo feien ^ier aUerbingS ®inge oorgefommcn, bie auf bie poli*

tifc^en ©efü^le mannet 2:eilc ber aSeoöIferung ein fe^r unangenehmes Sidjit roerfen.

9lber aud^ biefe feien oon oicl geringerer SBcbcutung, fte erftrecEcn fn^ auf oiel roeniger

^erfonen unb roaren oiel roeniger allgemein, als mond^c geglaubt unb inSbefonberc unfere

geinbc oerbreitet ^aben.

3)aS ©efc^ gegen S^litbräu^c bei ^cereSlieferungen ift am 11. SJJlai ein*

ftimmig angenommen roorben, ber ©efe^entrourf betreffenb bie oermögcnSrcc^tlid^c
Haftung oon aSaterlanbSocrrätcrn am 15. fUJai unb baS ©efe^ über bie ©r»
roeiterung ber 3luSnal^meoerfügungen im Kriege mit einem oom SiJlagnaten*

^auS beantragten ßwfa^ über bie SSerec^tigung ber Stcgierung ju ^wangSimpfungen in

ber legten ©i^ung ber Sagung om 26. Wlai 1915.

* «

®aS 3yiagnaten^auS ^at in feiner ©röffnungSfi^ung am 19. 9lpril 1915 nac^ ber

©cgrütungSanfprac^e feines ^räj\bcntcn ©amuel Qofifa ein Seiegramm an ben Dberfom*
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manbantctt ©rj^crjog ^ticbxic^ abgefanbt/ in bcm er feiner SSerounberung für bie

©(^ulter an ©(^ultcr mit ben treuen 95unbe§genoffen tapfer Mmpfcnben SÄrmee 9lu§bru(J

gab. 2)ie Sßorlage über bie aSerlängerung ber Sanbfturmbienftjeit ift am 28. 3lpril 1915

nad^ einer Siebe be§ SSaron IRofjner o^nc ©rörterung unter großer SSegeifterung cinftimmig

angenommen worben; ebenfo in fpätercn ©i^ungen bie übrigen uom 9lbgcorbneten^au§

crlebigten Oefe^entroürfe. ®ie ©i^ung oom 6. SUlai 1915 eröffnete ber ^räftbent mit

einer Slnfprad^e, in ber er bie gidnjenben ®rgebniffe ber ^eroifd|cn Kämpfe ber SBerbün«

beten in ben Äarpat^en unb in aOSeftgalijien feierte.

^ie aufere ^clitit

^n ber ©i^ung be§ 9Ibgcorbneten^aufc8 oom 17. Wlax 1915 ftettte ®raf l^uliuS 9ln*

braffg an ben SDiinifterpräfibenten bie 9lnfrage: ^®ntfprid^t bie Sfiad^rid^t ber Söerliner

SBIätter ben Siatfad^cn, ba^ ber gcmcinfame aWinifter beS Sleu^ern bem Sönigreid^ l^talictt

ein territoriale? 9lnerbieten gemad^t ^at jur ©id^erung feiner enbgültigen Siieutralität?"

©ofort er^ob fid^ ber SDflinifterpräftbent ®raf SiSja ju einer ©rroiberung in ber er u. a.

unter allgemeiner ^wfti^^tnwwß faßte: ,,®ie 3eit"i^Ö§»weIbungen, bie fi^ auf bie feitenS

unferer ajionard^ie an ^talie« gemad^ten SSorfc^Iäge bejie^en, ftnb felbftoerftänblid^ nid^t

aut^entifc^, fie entfprec^en aber ber 3Bir!Iic^feit in bem ©innc, ba^ bie ajlonard^ie in

ber S;at territoriale 9lncrbietungen an l^talien gemad^t l)at jum Qmzd ber ©id^erung ber

bauernben Sfieutralität ^ftalienS. 3" biefem ©c^ritt flnb roir^ bie mir für bie auSroärtige

^olitif ber SDlonard^ie oerantroortlid^ flnb, burd^ bie Ueberjeugung bewogen roorben, ba§

bie ftättbigc g=reunbfc^aft sroifd^en unferer aJlonard^ie unb i^talien foroo^l ben bauem*

ben großen ßebenSintereffen ber aJlonard^ie, roie benjenigen l^talienS entfprid^t. ®icfc

bauernben großen SebcnSintercffen erforbern c8, ba§ mir, felbft um ben ^reiS fd^roercr

Dpfer, bie burd^ bie ©rfd^ütterung be§ Krieg? emporgcroorfenen SleibungSpunfte auS bem

aSßege be§ gemeinfamen guten freunbfd^aftlid^en aSer^ältniffeS ju räumen trad^ten muffen,

^a mir un8 überzeugt ^aben, ba^ burd^ bie öefcitigung ber 9leibung§pun!te bo§ ^eroor«

rufen eine? fold^en ©eelenjuftanbeS, ber bie aSorauSfe^ung einer bauernben, aller hinter«

gebauten baren 3^reunbfd^aft ift, lebiglid^ um ben ^rei8 fol^er territorialer ßwficftänb»

niffe erreid^t werben fann, ^aben mir aud^ biefen SBBeg betreten, im ooHen S^emuMei«

ber ©d^roerc be8 gebrad^ten DpferS, im ooUen i8erou|tfein ber auf un§ laftcnben großen

aSerantroortung, aber nic^t ju ta!ttfd^en ^^^ccten ober jur Ueberroinbung augcnblidElid^er

©c^roierigfeiten, fonbern oon ber Ueberjeugung burd^brungen, baburd^ in aOäa^r^eit ben

ftänbigen ^^ntereffen unfereS SSaterlanbe? unb benen ber SJlonard^ie ju bienen. ^<i) gebe

mii^ ber Hoffnung l^in, ba^ biefeS 33orge^en ber ^Regierung bie ^ufttintnung ber öffent*

liddcn SUleinung pnbet, in ber Ueberjeugung, ba^ auS bem ^erjen ber ungarifd^cn

S'iation bie ®efü^te ber ©gmpat^ie unb g'reunbfd^aft nid^t gefd^rounben fmb, bie

ber italicnifd^en Station gegenüber bei un2 fo lange Q^xt ^inburd^ beftanben ^aben.

^d) l^abe bie Ueberjeugung, bo^, wenn e§ gelingt, bie oor^in ermähnten 9leibung§pun!te

ju bcfcitigen unb ftd^ere ©runblagen einer ftänbigen g=reunbfd^aft jroifd^en unferer

SDtonard^ie unb Sftalien ju fd^affen, bie ©gmpatl^ie ber ©eelen unb bie 9Innäl^erung ber

©efül^le JU neuer Kraft gebei^en werben, bie jwifd^en ber ungarifd^en unb ber italieni*

fd^en Sflation fo geraume ^cit gewaltet l^aben (ogl. aud^ ©. 278 f.).

9'iad^ ber 9flebe be§ SPflinifterpräfibenten erflärte ®raf 9lnbraffg unter allgemeiner leb*

l^after ^wf^in^wung, ba^ er fowol^l wie ba§ ganje 9lbgeorbneten^au§ unb bie 9'Jation

barin übercinftimmen, ba^ Ungarn, faU§ ber Kampf unoermeiblid^ fein foUte, feine

^flid^t männlid^ tun werbe, jebod^ wenn irgenb möglid^ fein Sßerl^ältnig ju l^talien

inniger, freunblid^er unb aufrid^tiger geftalten woUe.

S)a§ ^au§ nal^m l^ierauf einftimmig bie Sttntwort be§ ©rafcn 3:i§ja jur Kenntnis.
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3^n ber ©t^ung be§ Slbgeorbnctcnl^aufcS oom 26. Wlai 1915 gob ®raf 2;i§sa 9luf*

üärungcn über bic SBorgänge, bie bct ttolicnifd^cn ÄriegSetlläicung »otauSgegangcn

roarcn. „'Sitx italicntfc^c Syiimftcrptäfibent/ fo führte er au2, „\)at in feiner 9flcbe am

20. aJlai 1915 (ogl. VI,, ©. 297) bie feinblic^e Haltung Italiens auf ba§ »on ber Tlo--

nard^ie an (Serbien gefteUte Ultimatum jurücfgcfü^rt. ©alanbra ergebt babei brei fontretc

3lnllagen, junäci^ft jene, bat ba§ Ultimatum ba§ ©leic^gemic^t auf bem SBalfan erfc^üttert

^abe. Siiun ift c§ eine allgemein beJannte Slatfad^e, ba^ wir fowol^I unferem 95unbe§genoffen

wie auc^ ben anbercn ®ro^mäci)ten gegenüber bie ®rflärung abgegeben ^aben, ba^ bie

aJlonarc^ie {einerlei territoriale 3lenberungen wünf^t. 3)ie Söe^auptung beS italienifd^en

3Jlinifterpräftbenten ift ba^er eine offenlunbige Unwa^r^eit. (©türmifc^e ^uftimmung.)

®ic jmeitc 9lnflage be§ italienifdjen ayitnifterpräftbenten befagt, ba^ wir bie ©influ^*

fp^ären auf bem 95al!an oeränbert Ratten. 3)iefe 83e^auptung ift jiemlid^ unoerftänblid^.

SD3o^l beftanben gewiffe SBereinbarungcn bejüglic^ 9llbanienS; wa§ aber ben gangen

SSalfan betrifft, fo l^aben wir oon je^er ben ©tanbpunft oertreten, ba^ feine Sicilung

ber ®inf[uBfp^öre möglid^ fei, ba^ wir an bem ganjen Laitan intercfftert fmb, jeboc^

{einerlei Hegemonie auf bem S3alfan beanfprud^en.

%k britte Slnflage (3alanbra§ bcftc^t in ber Se^auptung, ^a^ bie SJlonard^ie ben 9Ser«

trag oerle^t l^abe, weil fte e§ oerabfäumte, oor^er mit S^talien ein ®inoeme^men ju treffen.*

®raf 3;i§ja oerweifl barauf, ba^ auSfd^lie^lic^ in Slrtilel VII beg ®reibunboertrage8

oon einem oor^ergel^enben ©inoemcl^men mit Italien bie Siebe fei, jebod^ nur für ben

gaU einer Slenberung be§ ©tatuSquo auf bem Halfan. 93i§ in bie aUerlc^tc Siit l^abc

benn aud^ (ein einziger italienifd^er Staatsmann bie ^el^auptung aufgefteUt, ba^ bie

ajlonard^ie burd^ SSerabfäumung eineS oor^erge^enben ©inoerne^menS ben SSertrag oer«

le^t ^ätte. ®raf %x§ia beruft ftc^ hierbei auf bie Unterrebungen unb ben ©d^riften»

wed^fel jwifd^en ber Seitung ber auswärtigen ^olitil ber SJlonard^ie unb ber italicni*

fc^en 9legierung in ben auf ba§ Ultimatum folgenbcn SWonaten unb fä^rt fort:

^^ttemalS ift ouc^ nur ein ®eban!e aufgetaud^t, al§ l^ättc S^talicn in bem SSorgel^en

Defterreid^sUngarnS eine Söertraggoerle^ung gefe^en. 9llle in iQftalien fül^renben ^cr*

fönlid^feitcn l^aben wiebcr^olt unb in ben wärmjtcn 2Borten ber 95ereitwiUigfeit $5[talien§

^uSbrudC gegeben, wenn e§ aud^ nid^t tätig am ^ege teilnähme, bod^ ein treuer

SBunbeSgenoffe p fein.* (®ro^e SSewegung unb Slufe: ©ibbrüd^ige!)

®er 3Dflinifterprärtbent oerlaS fobann baS 2;elegramm, baS ber König oon ^ftalien

am 2. 3luguft an ben Äaifer unb König g-ranj Sofef gerid^tet ^at (ogl. YI, ©. 272),

unb fu^r fort: ,,*5)er König oon iQftalien l^ätte nic^t in fold^em Jone fid^ geäußert,

wenn er geglaubt ptte, ba§ unfcrc 3Jlonard^ie ben äSertrag mit S^talien oerle^t ^abe."

®raf SiSja be^anbelte weiter cingel^enb bie ©rörterungen, in benen Defterreid^*

Ungarn ben ©tanbpuntt oertretcn ^ätte, baB ber SBünbniSfaU für ^^talien gegeben fei,

wä^renb ^ftöKen bie§ oerneintc. @r fd^ilberte bann bie einjelnen ^^afen ber SSerl^anb*

hingen, betreffenb eine Kompenfation, in ber Dcfterreid^*Ungam auf ®runb ber 58er«

mittlung ®eutfc^lanb§ fc^lie|lid^ ben ©tanbpuntt afgeptierte, ba§ Italien Kompen«

fationen au8 ben ber SUlonarc^ie ange^örenben 2;erritorien angeboten werben foHten.

„®S war ein f(^wcrer ®ntfd^lu|, burd^ ben bie SWonard^ie al§ ®ro^mad^t ftc^ baju

oerfte^cn mu^te, Territorien, bie i^r ange^ren, an ben SBcrbünbeten im ^ntereffe ber

©id^erftettung feiner Sfieutralität abzutreten. SDSir gingen jebod^ baoon auS, ba| bie

ScbenSintereffen ber öfterreid^ifc^sungarifc^en aJlonard^ie unb ^»ttxlienS ibentifc^ feien,

unb ba^ wir biefeS Dpfer bringen müßten. 3)ie ®egenoorfd^lägc ^ftalienS waren jcbod^

unannehmbar. 2Bir führten bie aSer^anblung in bem ®Iauben, ba^ eg im 20. ^a^v
^unbcrt unmöglich wäre, ba^ ein ftc^ jioiliflert nennenber ©taat, ber unfer aSunbe«*

genoffe ift, ung, wä^renb wir im Kriege flehen, angreifen würbe, um fo me^r, als wir
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t^m ja aütS außebotcn Ratten, waS er emjtlicfi roünfc^cn fonnte. 2)ic italtenifd^c SRc«

gterunß ^atte aber mit einem in bcr SBeltgefd^id^te beifpielloS baftel^enben 2;crtori§mu§

üer^inbcrt, ba^ bie gcfunbc Jßetnunft in ber öffentlichen SD^einung jur ©eltung fäme.

(©tütmifd^er SSeifaH.) ®ie italienifd^e ÄrieöSetflärnng fptic^t oom ©d^utje ber italieni»

fd^en 3fnt«i^cffcn gegen jebe aScbro^ung. 5)iefc SSe^auptung oerbient feine SQBibetlegnng."

®ct ayiinijtcrptäftbent fc^Io^: „W&xx ^aben je^t nur noc^ bie 3lufgabe, ben ®reig«

niffen in§ ^uge ju fe^cn. aSor je^n STionaten fallen mir un§ einer ungeheuren

Uebermac^t gegenüber. SQBir l^aben biefe Uebermad^t jum ©tißftanb gebrad^t, fte jer«

fc^mettert unb in ftcgrcic^en kämpfen gebrod^en. (©türmifd^er SSeifaU unb §änbe«

flatfc^en.) 2Benn igtolicn cg jc^t für rid^tig ^ält, unS um bie ^rüd^te unferer ©iege

bringen ju moUen^ fo merben mir ung aud^ i^m entgegenfteHen. (Sangan^altenber iBei«

faß im gonjen ^aufc.) S)iefc aJlonard^ie, bie bie ganje 3Belt burc^ i^re Kraft über»

rafc^t l)at, mirb je^t erft red^t bie gange SOBelt überrafc^en burd^ i^re 3lttion2traft

(Siniieit unb männlid^e ©ntfd^bffenl^eit. (©türmifd^er SSeifaQ, ^änbetlatfd^en.) 2)ie 3eit

3yiaria Sl^erefiaS erneuert fid^ miebcr. ^^re ®cfü^Ic unb Äräfte ftnb in ber Silation

nid^t oerfc^munben. S)a§ ®efü^I: Moriamur pro regenostro! lebt aud^ ^eute in jebem

Ungarn. (Sangan^altenber SSeifaU.) S)ie ungarifd^e Station mirb oereint mit fämt«

li^en aSöüern ber SOflonar^ie biefen Kampf befleißen unb vereint mit unfercm mäd^tigen

SBunbeSgenoffen (©türmifc^cr SBeifaU, ^änbeflatfd^en unb Stufe ^®§ lebe ©eutf^Ianb !")

im gegenfeitigen 93ertrauen biefen Kampf bi§ jum legten Sltemjug führen gegen aße

Xcufel bcr ^öUe unb bem ©c^idfal ben ©ieg abgmingen.";

SWad^bem ®raf SiSja unter begeifterten ©Ijenrufen gefc^Ioffen ^atte, erflärten bie

Siebner ber Dppofition, @raf 9tppongi unb ©raf Slnbraffg, bie entfd^Ioffene 95ercit»

wiHigfeit aUer Ungarn, bie 3tlpen 2:iroI§ fo p oerteibigen, roie bie 2:iroIcr j^föger bie

Karpatl^en oerteibigt ^aben. „^ä) l^offe juoerftd^tlic^/ fc^Io^ Slnbrafft), „ba^ mir in

biefem großen Kampfe, in bem bag gute ^tä)t fo unjmeifell^aft auf unferer ©cite ift,

liegen merben. ©rmutigenb roirtt bie ^elbenmütige Haltung ber 9lrmee, crmutigenb

baS aSorge^en unferer SD^iarine, bie bereits am erften Sage bcroiefen l^at, ba^ bie alte

2;apferfeit unb alter ^elbcnmut in i^r unoergänglic^ lebt (ogl. VIII, ©. 121 f.) gOßir tonnen

l^talien gegenüber auc^ mit unferer geograpl^ift^en Sage unb ben flrategifc^en ©rcnjen

rechnen unb au^crbem auf bie tatfräftige Unterftü^ung beS bunbeStreuen S)eutfc^Ianbg.

(Sanganl^altenbcr SeifaU.) aSon ben S)eutfd^en lann id^ nic^t anberS fpred^en, al§ mit

größter ^od^ad^tung unb S)anfbarfeit, inSbefonbere jc^t, ba 3)eutfd^Ianb neuerbingS be«

wiefen ^at, ba^ e§ nie 2lu§flüc^te fuc^t, fonbem flctS unerfc^ütterlid^ auf bem 2Bege ber

2;rcue bel^arrt, inSbefonberc je^t, ba e8 o^ne Q'ö^txn unfere ©ad^e ju feiner eigenen

mad^te unb ftd^ an unfere ©eite fteHte, obgleich man in Stom gerne einen Unterfc^ieb

jmifc^en i^m unb ung gemacht ^ättc. SSBol^l bient ®eutfc^Ianb bamit eigenen ^nter«

effcn, aber jebenfaUS fönnen mir ftolj fein, ba^ biefe S^Jation unfer g^reunb ift, bie

ju einer 3«^^ ^^ anbere fic^ i^re§ „^eiligen ©goiSmuS" rühmen, ein SJeifpiel ^eiliger

^flid^terfüHung gibt. (Sangan^altenbe ©lienrufe.) ^ä) oertraue auc^ auf unferen an*

bereu SScrbünbeten , bie Sürfei (Seb^after 93eifaU), bie an ben ®arbaneUen für bie

gtei^eit oon ganj ®uropa fämpft. ®enn bie S)arbaneIIenfrage ift nid)t nur eine ^agc

ber 3:ürfei, ift ni(^t nur unfer l^ntereffe, fonbem ein ^ntereffe fogar berjenigen, bie

je^t bort gegen bie Ottomanen lämpfen, unb bie e8 fc^roer bü^en mürben, roenn i^re in

^a^erfüUter aSerblenbung ergriffenen 2ßaffen ftegen foUten.* (ßeb^after SSeifatt.)

hierauf mürbe ein töniglid^e§ ^anbfc^reiben über bie ißertagung beS ^aufeg auf un«

beftimmte ßeit oerlefen. ^flaä^ einer begeifterten 2lnfprac^e be§ ^räftbenten SSeöt^g

fd^lo^ bie benfmürbige ©i^ung unb bamit bie sroeite Kriegstagung be§ ungarifd^en 3lb*

georbneten^aufeS mit ben prmifi^en Sflufen: »@S lebe ber König!"
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Oeflettcic^jUngarne SGBirtfcftaftelebcn

im atücitcn Äriegei^aibia^rc
@m UebcrHicf oon ^vid) DombromöEi

©enau fo toie S)eutfc^Ianb fa^ fxc^ Deftetreic^-Ungam, wenn aud§ cttoag fpätcr, genötigt

butd^ ein ftaatlid^e§ Eingreifen bie SSerforgung bc§ aSoI!e§ mit Särot fid)er ju

ftetlen. ®a§ |taat§rerf)tlici^e unb ftaatSmirtfc^aftlid^e aSerl^ältniS ber bciben ©onauftaatcn

SU einanber erfdiroerte freilid^ ein einheitliches Söorge^en, roie e§ in S)eutfd^Ianb oon

ooml^erein möglid^ gcmefen roor. S)ic (SuSpenbierung bet iBrotjöHe !onnte benn aud^

erft im Dttober 1914 auSgefprod^en roerben, unb bie SSerorbnung über bie ^öd^ftpreife

für (Setreibe fam gar erft im 3^ot)ember beSfelben ^df)xt§ öerau§. Unb ba beibe Sänber

gerobe in biefer 3=rage entgegengefe^te i^^tereffen l^atten, mu^te man oon einer gleid^»

mäßigen Siegelung ber §öd^ftpreife abfegen. Defterrei^ mupe mit feinem ®infu^rbebarf

auf möglic^ft niebrige greife bebad^t fein, roä^renb Ungarn al§ ©etreibeauSful^rlanb oon

Pieren greifen SSorteil l^atte. ^^•wfolöci'effcn oerftänbigte man ftd^ lebiglid^ über bie

Sfti^tpunfte, überlief aber aUe ©injel^eiten ben beiberfeitigen 3Serroaltung§be^örbcn; unb

auc^ ^ier nid^t ben oberften ^cutralbeprben, fonbem ben 93ernjaltung§be^örben ber ein«

seinen SSejirfe. ®ie 3=eftfe^ung ber ^^reife erftrcdfte fid^ auf Sßeijen, 9loggen, SUlaiS unb

©erfte, foroie (im ©egcnfa^e ju S)eutf(^Ianb) aud^ auf 9Jle^l. 93alb barauf folgten aud^

aSerorbnungen über |)öd)ftpreife für Kartoffeln unb §afer, femer ein Sßerbot ber SSer»

fütterung oon ©etreibe unb ajle^I. ^anb in ^anb mit biefen iSeftimmungen jur ^reiS«

regulierung gingen ftaatlid^e SSorfel^rungen sur ©trecEung ber SJlel^IauSbeute au§ aOSeijen

unb Sloggen unb jur SSeimengung oon Surrogaten» S)ie SSe^örben nahmen auc^ ein

ftaatlid^eS 3lnforberung§red^t für ftd^ in 2lnfprud), monad^ jeber oerpf[id^tet mar, feine

aSorräte, foroeit fte ben eigenen SSebarf überfd^ritten, ber aSe^örbe ju ben gefe^Iic^en

^öd^ftpreifen ju überlaffen.

@8 fteHte f:d^ aber balb ^erau§, ba| biefe ayia§naf)men noc^ feineSroegS genügten, ja

fogar ju allerlei SD^liB^eUigfeiten führten, benn ber ^anbel mar eine jeitlang faft oöllig

unterbunben, ba Sanbroirte unb ^änbler gegen bie aSerorbnungen obftruierten, inbem fte

nic^t oerfauften. S)ie Sflegierung fa^ fic^ ba^er, jumal ba eine geroiffe Knappheit an

aSorräten nid^t roegsuleugnen mar, ju roeiteren ©d^ritten oeranla^t. @nbe g^ebruar 1915

oerfügte eine faiferlid^e aSerorbnung bie Sperrung ber fömtlid^en oor^anbenen SKe^l«

oorröte unb oerfügte eine genaue a3eftanb§aufna^me. ©leii^geitig rourbe eine ©etreibe«

aScrfel^rSanftalt in§ Seben gerufen, ber bie 3lufgabe gugeroiefen rourbe, bie überfd^üfftgen

aSorräte aufjutaufen ober ju enteignen, fte fac^gemä^ ju lagern, ju oerma^len unb an

bie Drte be§ a3ebarfe§ ju übermitteln, ©ie rourbe unter ftaatlid^e 3luffid^t gefteUt unb

i^r ein aSeirat angegliebert, ber fid^ au§ roirtfd^aftlid^ befonberS oertrauten ^erfönlid^teiten

Sufammenfe^te. ®§ galt nun, junäd^ft burd^ aiufteilung ber oerfügbaren aSorräte, ein«

fc^Iieflid^ ber au§ Ungarn eingeführten SD^engen, auf bie gefamte SBeoölferung Defterreic^-

Unftarn§ bie Kopfquote gu bered^nen unb fobann banad^ ben a5erbraud)§anteil ber ein*

seinen aSerroaltungSgebiete su beftimmen. ©d^on oorl^er roar eine Sflei^e einfd^räntenber

©injelbeftimmungen in Kraft getreten. S)ie aSerroenbung oon feinem SBeisenbacfme^l jur

aSrot^erftetlung rourbe g. 35. ooUftönbig oerboten. O^erner burfte bie jur aSroterjeugung

oerroenbete 3Jie^lmenge in ^"'fii^ft "w bi§ s" 50 ^rojent au§ SCßeisenbrotmel^l ober

IRoggenme^I befte^en, roö^renb ber 9left ©urrogate enthalten mu^te. ®a§ Kuc^eubadCen

rourbe auf smei Sage in ber aöBod^e befc^ränft. ^m roeiteren aSerlaufe be§ s^^eiten Kriegs«

^albja^reS rourben bie ßanbeSbe^rben be§ SOßeitercn ermäd^tigt, bie ©rjeugung oon

Kleingebäcf einsufd^ränten ober gans su oerbieten. ®er täglid^e aSerbraud^ auf ben Kopf
»ölfertrieß, IX. 17
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bct S3eoöl!erung tourbc auf 300 ©ramm ©etreibe ober 240 ©ramm 9Jle^Iprobuftc feft*

gefegt. ®iefc Qi^n rourbe ®nbe aJiärj nod^ f)erabgefc^t, unb e§ raurben amtlicfic 9lu§*

roeigfarten (Sorot* unb SJiei^lfarten) eingefüt)rt. ^m großen unb ganjcn l^atte ftc^

DefterretdE)»Ungarn alfo in bcr ?Jrage ber ©ctretbe« unb SSrotoerforgung mit einigem

3ögem an ba§ SBeifpiel S)eutfd^Ianb§ gehalten.

®a§ mar aud^ gegenüber ber ®rnte 1915 ber ^aU. 9lm 1. 9lpril 1915 rourben fpefula*

tioe ^äufe unb SSertäufe ber fünftigen (SitnU in 93aufci) unb SSogen ocrboten. ^m 3fu"i

rourbe bie gefamte (Simtt oon ©taat§ roegen befd^Iagna^mt. 5)ie S?rieg§getreibe»erte^r§«

gefeUfc^aft erl^ielt ein neue§ ©tatut. S)ie SSeft^er ber befci)Iagna^mten SSorräte roaren

oerpflid^tct, fte ber Ärieg§getreibe'33erfe^r§gefeflfd)aft ober beren ^Beauftragten jum feft*

gefegten Ueberna^mepreiS ju überlaffen. SJlitte ^uli rourben bie ©etreibc^öd^ftpreife neu

feftgefe^t. 93i§ ju einem gewiffen ®rabe trat je^t aber eine 2;rennung jroifd^en ben

beiben ^auptroirtf(^aft§gebieten Defterreic^ unb Ungarn ein. ^n Ungarn rourbe unter

9Witroirtung ber ütegierung eine befonbere ^rieg§probuften=3lftiengefenf(!^aft in§ Seben

gerufen, ber bie SSef^affung, Sagerung unb ^noerfe^rfe^ung ber im öffentlidjen i^ntereffc

notroenbigen lanbroirtfd^aftlid^en ^robufte oblag. (Sin freier ©etreibeoerfe^r jroifd^en

Ungarn unb Defterreid^ fanb alfo nid^t mc^r ftatt. Söiclmel^r rourben bie jroif^en ben

beiben ^Regierungen oercinbarten ©etreibe» unb SUle^Imengen oon ber ungarifd^en Kriegs*

probuften*9lttiengefeIIfd^aft an bie öfterreid^ifd^e Ärteg§getreibe»a3erfe^r§anftait geliefert.

®a forool)! Defterreid^ eine gute 9WitteIerntc unb Ungarn fogar eine 9le!orbernte (45,9 3yiil«

lioncn S)oppeIjentner SGßeijen gegen 28,64 3JiiUionen S)oppeIjentner im (Srntejal^re 1914)

ju oerjcid^nen ^atte, fo tonnten bie im 3^ebruar getroffenen QSerfügungen über ©d^onung

be§ SGßeijen* unb 9floggenmef)l§ au|er Äraft gefegt unb bi§ ju einem geroiffen ®rabe

aud^ bie Brotrationen erP^t roerben.

9'ieben bie ftaatlirfie Siegelung be§ ®etreibe= unb SSrotoerbraud^S trat bie aSorforge

für einen rationellen SSerbraud^ anberer iieben§mittel unb 9lrtifel. ©o rourbe

burd^ eine öfterreic^ifd^c SSerorbnung, bie bie ©rrid^tung einer QndexizntxaU oorfali,

ber ^uderbebarf bi§ ®nbc 1916 ftd^ergefteUt. S)ie ^cnt^olc erhielt baS augfd^Iie^lid^c

aSerfügungSred^t über fämtlid^en Qudzx aUer 9lrt unb fe^te ^öc^ftpreife für ben ®ro^«

unb ^lein^anbel feft. ^n gleicher SÖSeife rourben ^öd^ftpreife für ^ülfenfrüd^te furj oor

93eginn be§ jroeiten JJrieg§jia^re§ angeorbnet. ferner rourben jur ©trecCung ber O^Ieifd^*

Dorrätc in beiben SJlonarc^ien jroei fteifd^freie 3:agc in ber SBod^e feftgefe^t, an benen

ber Kauf unb SSerfauf oon ^Jleifd^ foroie bie aSerabreic^ung oon g^Ieifd^fpeifen in öffentlid^en

©peife^aHen, ©aft^äufem unb ^oteI§ oerboten roar.

®urd^ aUe biefe aSorte^rungen rourbe ber 3lu§^ungerung§plan ber ©cgner nid^t nur im

erften ^rieg§ja!^re junid^te gemad^t, fonbem er rourbe aud^ für bie ^ufunft gur UnmögIidE)!eit.

* it: *

%k finanzielle ©laftijitöt, bie Defterreidf)*Ungarn roiber aUe§ ©rroarten feiner

©egner bereits im erften ^riegS^albjal^re gegeigt ^atte, roie§ e§ aud^ im jroeitcn auf.

aSei ben ÜBiener SSanfen unb ©partaffen g. SS. ^otte fid^ ber ©inlagebeftanb im i^a^re

1914 in§gefamt um nur 26 SRiUionen fronen, ba§ fmb etroa eineinhalb ^rojent, oer«

minbert. ®ie Defterreid^ifd^e ^rieg§borle^en§faffe l)atte e§ nur auf einen Umtauf oon

43 SJiißioncn fronen gebrad)t, ein SSeroeiS, ba^ ba§ ^rebitbebürfni§ infolge ber ^rieg§*

oerl^ältniffe feine§roeg§ ungefunbe 2=ormen eingenommen Ijattt. ^aju !am, ba§ bie offi»

jieUe SBanfrate ber Defterreirfiifdi'Ungarifd^en a^anf oon 51/2 ^rogent oon ben ^rioat-

banfen bi§ um ein ^rojent unterboten rourbe. %k 2)oppelmonard^ie ging alfo in burd)au§

günftigen finanziellen aSerpltniffen in§ jroeite ^a^r l^inein. iS^fo^^ßß^ßf!«" fonnte ber

3in§fu^ ber Defterreid^ifd)-Ungarifc^en aSanf 9lnfang 9lpril 1915 roeiter ^erabgefe^t roerben,

unb mit einer ruhigen ©eroi^^eit auf ©rfotg burfte man ber aSegebung einer neuen ^rieg§*
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anleite entgcgenfe^cn. SKnfang aJlat 1915 traten Dejterteid^ unb Ungarn mit bcr 2lu§gabe

ber 91nlei^cn an \>a§ ^ublitnm ^eran. Defterreic^ gab 5V2 projentige ©d^a^fc^cine mit

je^njä^riger Saufgcit unb in unbegrenjter §ö^e au§. ®er ÄurS rourbe auf 957^ ^rojent

feftgefe^t. S)ic erftc 9lnlci^e roar bagegen ju einem Äurfe uon 97V2 ^rojent aufgelegt

njorbcn, roä^renb ber 3iw§f"^ berfelbe geroefen roar. Ungarn gab jroei S^gpen ber Slnlei^e

au§. (£ine 5V2 projentige 9lente jum ßurfe oon 91 V2/ bie jel^n l^a^re nidit fonoertierbar

ift, unb eine 6 projentige Kriegsanleihe pm Äurfe oon 97V2^ bic oor bem 2Jiai 1921

nid)t fonoertierbar ift. 95ei ber erften Kriegsanleihe Ungarns l^atte eS ftd^ nur um eine

fteuerfreie ßprojentige Silente getjanbelt, bie ju 97^/2 ^rojent aufgelegt morben roar. ®a§
©rgebniS ber ßeid^nungen mar überrafd^enb, menn e§ auc^ nic^t mit bem ©rfolge ber

Sroeiten beutfd^en Kriegsanleihe in aSergleid^ geftellt werben tonnte, ^n Defterreid^ mürben

2630 unb in Ungarn 1120 aJliUionen Kronen gejeic^net. ®aS ©efamterträgniS oon

3750 3JliHionen Kronen überftieg bie ^ßi^nw^Ö^« auf bie crfte Kriegsanleihe um etroa

450 9JliUionen, ta 3305 SOflittionen auf bie erfte Slnlei^e gejeid^net roaren. Ueber 7 3JliHtarben

Kronen l^atte bie S8eoöl!erung eineS IReic^eS alfo in nur jroei 2lbfä^en ju fammeln oer*

moc^t, baS feine g^einbe für fo fclimad^ hielten, ba^ fte eS beim erften Slnfturm mürben

über ben Raufen rennen fönnen. 3'liemanb in ber SJlonard^ie felber freilid^ ^ätte oori^er

geal^nt, ba^ fte über einen folgen S^ationalreid^tum oerfüge. ®aS jeigten auc^ bie jumeift

günftigen Söilanjcn ber :^nbuftrieunternel)mungen, foroeit fte im groeiten KriegS^atb«

ja^re oeröffentlic^t mürben. SQBurbe aud^ oon oielen eine Kürjung ber S)ioibenben gegen

baS aSorjat)r oorgenommen, fo entfprad^ baS oietfad^ mel^r einem ©ebote ber SSorftd^t

als einer im ®efrf)äftSgange begrünbeten S^otroenbigfeit. Unb in ber 2^at, bie ©efd^äfte

mit 2luSna]^mc ber burd^ ben Krieg unmittelbar lahmgelegten blühten, eS ^errfc^te fein

9lrbeitS' fonbem ein Slrbeitermanget. ®ie für ben Krieg unmittelbar arbeitenben Qfnbuftrien

unb ©eroerbe tonnten felbft mit Sfiad^tfd^id^ten bie 3lufträge taum bcroältigen. ^"folgebeffen

rourbe oon Unternehmern.unb 9lrbeitem mie in ^od^fonjunfturjeiten oerbient. S)aS ©elb

aber, baS oerbient rourbe, roanöerte, fofcm eS nic^t roieber für ben unmittelbaren SebenS*

bebarf oerbraud^t rourbe, in bie SSanfen unb ©parfoffen, ba eS inS 3luSlanb nid^t ab«

fliegen tonnte. Um biefen ©elbumlaufSproje^ — 3lnlei^e, KriegSoerbienft ber Unternel^mer/

©partapital, 9lnlei^e ufro. — ju oerfte^en brandet man auSfd^nittroeife nur einen S5licE

auf bie ©ntroictlung ber Spareinlagen in ben 2ßiener SSanten unb ©parinftituten tun.

(SS finb j. 58. im 3Jlonat Slpril 1915 bei ben SBiener SSanten bie ©parbüd^ereinlagen um
47,1 SUliUionen, bei ber ^ojtfpartaffe um 2,3 3JliHionen, bei ben SBiener ©partaffen um
14,8 ayiiUionen, bie ©efamteinlagen fomit um 64,2 9Jliaionen gegen ben SSormonat ge«

ftiegen, gegen 160,8 = 11 ^ßrojent im erften SSiertelja^r 1915.

Unter biefen aSerpItniffcn tonnte bie Sflegierung unbebentlid^ an ben weiteren 9Ibbau
beS SJloratoriumS l^eronge^en. ^n Dcfterreid^ erreid^te bie gefe^Iid^e ©tunbung mit bem
31. Sluguft 1915 i^r ®nbe. ^m ^mx mar baS britte a}iertel ber Si^ooemberfäUigteiten

foroic bie ;g>älfte ber ^ejemberfäUigteiten, im ^^uU baS le^te SSiertel ber Sfiooember«

fäUigteiten foroie bie jroeite ^älfte ber '^ejemberfäHigteiten unb fd^lie^lid^ im Sluguft bie

:3anuarfäfligteiten gu beja^Ien. ^ixt W 5Wa^januarföIligteiten mar eine ©tunbung nid^t

me^r geroä^tt roorben. 3^irf)t ganj fo rafd^ ging ber ftufenroeifc Slbbau in Ungarn oor

ftci). S^ene ©d^ulben, bie auf ©runb ber fed^ften 3J?oratorimuS=a5erorbnung am 31. :3uli 1915

unter bie ©tunbung fielen, roaren ^ier in brei Ülaten ju tilgen unb groar je 25 ^rojent

im Dttober 1915 unb im mäx^ 1916, ber Sleft im Dttober 1916.

3um ©d^u^e feiner 2Bä^rung na^m Defterreid^ bei einem beutfd^en Santen»

tonfortium eine 9lnlei^e oon 305 aJiiUionen SJlart auf, roie eS fc^on im 9^ooember 1914

in S)eutfc^lanb eine ginanjoperation oon 200 ajltttionen 3Jlart burdf)gefü^rt ^atte. ©ie foHtc

Deftcrreid^ baoor beroa^ren, auS feinen ©olbbeftänben bic ^o^Iunßi^Derpflic^tungen an
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bag 9luglanb ju bccCcn, unb baju biencn, ber öfterrei^ifd^en ^inanjocrroaltung ein ®ut*

f)ahtn in 3)cutfd^Ianb ju fc^affen , aug bem bie ^a^Iuwö^ocrpflic^tunöcn an baS 9lu§*

lonb unb oor aUcm an ®eutfd^Ianb felbft beflritten unb für weitere ^luSlanbSbejüge

bie Sjyiittel bereit Qt^tUt werben tonnen.

%a mit bem fortfd^reitenben 9lbbau be§ 9Jloratorium§ in Defterreid^ bie beutfd^e

Äaufmannfd^aft l^äufiger in bie Za^t tarn, x^v Siedet oor öfterreid^ifd^en ©erid^ten ju

fud^en, rourbe ber unfid^ere 9led^t§8uftanb l^inftd^tlid^ ber klagen beutfd^er ©laubiger

oor öfterreid^ifd^en ©erid^ten im pofttiocn ©inne oon Defterreid^ getlärt, na^bem ®eutfd)«

lanb feinerfeitS ba§ beutfd^e 3lu§Ianb8moratorium gegenüber öfterreid^ifd^en ©laubigem

aufgel)oben ^atte.
* *

ein Äapitel für fid^ ift bie üolfSroirtfd^aftlid^e ©eftaltuug ©alijienS
wä^renb bc8 Krieges. 9iad^bem e8 ben iRuffcn infolge il^rer gewaltigen Ueberja^l ge»

lungen mar, fid^ be§ größten SeilS ©alijienS bi§ an bie Äarpatl^entämme unb barüber

ju bemäd^tigen, mar ba§ Sanb eine ßeitlang aud^ aU ooIf§roirtfdf)aftlid^er g^aftor für

Dcfterreid^ oerloren. 3!)ie aSie^jud^t ©alijicnS mar burd^ ben J?rieg fa^ oöttig oernid^tet,

unb ber 9lcCerbau ^attc nid^t minber fd^roer barunter ju leiben. S)er ;3^nbuftrie, bie ftd^

^ier pm %ül nod^ in i^ren 9lnfang§ftabien befinbet, ging e§ nid^t beffer. S)ie 9lnfä^e

ber ©ifen* unb S^ejtilinbuftrie waren jerftört. ©elbft bie bebeutenbe S^lo^ölprobuftion

blieb oon ber barbarifd^en ^etftörunggwut ber Üluffen nid^t »erfd^ont. 233ä^renb ber

iRuffen^errfd^aft würbe bie rufftfd^e SÖSö^rung eingefül^rt, unb man rid^tete fid) auä) fonfk

wirtfd^aftlid^ barauf ein, als ob baS Sanb baucmb bem rufftfd^en 9leidf)e oerbleibcn

mürbe. S)ie ©tabt Semberg j. 95. mu^te eine 9lnlei^e oon einer a^liUion SRubel auf*

nehmen, um ben ruffifd^en ^iegSanforberungen geredjt ju werben. 3ll§ bann aber mit

bem ^Beginn be§ 3yiai 1915 bie SflüdCeroberung ©alijienS begann, fe^te fofort eine gro^e

^ilfSaftion Defterreid^S ein, um bie fd^weren wirtfd^aftlid^en ©rf)äben ju l^eilen. I^fmmer*

l^in war ba§ 2Birtfd^oft§fgftem beS ganjen SanbeS fo fd^wer getroffen, ba^ eine SBicber*

aufri^tung ber Sanbwirtfd^aft, aH ber jerftörten inbuftrieHen Einlagen unb beg §anbelg=

oer!eI)t§ ^a\ixi braud^en wirb, ^""öc^ft l^atte ba§ Sanb aud^ nad^ ber beginnenben

Säuberung burd^ bie Stuffen weiter au^erorbentlid^ burd^ bie SRequifxtion für bag ^eer

unb bie 9lbfd)neibung aUer ^"f"^'^ Q^g bem 9Iu§lanbe fd)wer ju leiben. 2)ie greife

ber Sebengbebürfniffe ftiegen feit Dftem auf bag boppeltc unb breifad^e. S)ie Söauem

Ratten weber ^ferbe nod^ ©aattom, ba beibeg oon ben ruffifd^en 2:ruppen in 2lnfprud^

genommen war, unb i^re SSerfud^e einer gelbbefteUung mit SJlenfd^enfraft tonnten unter

ben wibrigen SSerpltniffen nur oon geringem ©rfolg fein. @o mar bie wirtfd^aftlid^e

Sage ©alijieng am ®nbe beg erften Krieggjal^reg aujlerorbentlid^ ungünftig, unb nur bie

SEßieberoereinigung mit Defterreid^ lie^ bie Hoffnung auf eine beffere ^w^^w^ft 8«-

S5om ^aifer ^ronj ^ofcf
^unbgebuttgen

4. ^thxmv 1915.

Kaifer jjranj ^ofef f)at bag nad^ftel^enbe aUer^d^ftc ^anbfd^reiben erlaffen:

„Sieber ©taf ©türgtl^! ^^^^^t^^^^^ß^^ ouf ben 3^^*^^"»^ eineg l^alben ^a^reg,

wä^renb beffen wir in einem ung burd^ bie fcinbfeligen 9lbfid^ten unferer ©egner auf*

genötigten Kampfe fielen, gebente Qd^ bantbaren ^erjeng ber opferfreubigen Haltung,

bie 3Jleine treuen SSölter in biefer fd^weren ^cit betunbeten.

aSon würbiger, ernfter ^«oerftc^t befeelt, ^aben f:e ftd^ ben großen Slnforberungen ber

^citlüufte ooU gewad^fen gegeigt, ^aben fie in ber eblen 93ereitwilligteit, i^re ©ö^ne ju





$^ot. eet(tntT3au()rationS-aefenf4aft, eetiin

€rjl)er309 3ofef unb @rjl)frjogin Slugufla »on Defterrci(^ bcfud)cn ein Jelblojarett an ber 3fonjofront

Hiliil

!Pf)Ot. ttfltf Scebolb, SBien

€rjl)crj03 Äorl @tcpl)an unb Srjl)erj09in ^tto »on Defletretd) beim JBefudj ber 3n*'«li^^nfd^«'^«

cincö 9lcfert)cfpital6 auf bem S5ac^garten bcö ^aufcö
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ben g^a^nen gu fd^iden, in einftci)tt9er Slnpaffung an bie S3ebüxfniffe ber Kricg§5cit, in

tjingebenber götforge für bie Opfer be§ Kampfes il^rcn ^o^en Patriotismus unb i^re

altbewährten ftaat§bürgerli^en 3;ugenben aufS neue glän^ctih beriefen. S)iefe roo^Ituenbe

©rfal^rung ftörft Spfleinc ^wocrftci^t, bie in bem aScrtrauta auf bie in ^elbenmüttgen

Säten neuerlid^ fo rul^mooU erprobte 2;üd^tig!eit SJieiner Jiße^rmac^t feft begrünbet ift.

Unter ber Seitung SJleiner ^Regierung, bie fid^ in bem Söeftreben, aUe Gräfte in ben

®ienft be§ un§ aUcn gemeinfamen ß^edeS ju fteUen, nad^ roie oor mit SJleiner unga»

rifcfjen Slegierung begegnet, roirb bie SSeoölferung audj fernerl^in mit @ut unb ^lut

feft pm geliebten aSatertanbe fielen. 3«^ ^in beffen gerot^, ba^ il)r nac^ 3lbfc^IuB be§

Krieges, beffen fc^roere Saften fie hx§ an§ (£nbe p tragen freubig entfc^Ioffen ift, in

bem mit ber ^ilfe be§ Sltlmäci^tigen ju erringenben gerieben ber Sol^n aOer 9Jlü^en,

Seiben unb ©efal^ren be§ treu unb be^arrlid^ auSgefoc^tenen Kampfes befd^ieben

fein mirb. S)iefe§ beauftrage ^ä) ©ie mit bem 9lu§brurfe 9Jleiner roärmften 9lner!ennung

unb 3Jleine§ roärmften ®anfe§ ber SSeoötferung pr 5?enntni§ gu bringen.*

8. aWörg 1915.

^aifer O^ranj l^ofef l)at einen SSrief an bie ^inber feines Slcid^eS gerid^tet;

gemi^ eine ber menfd^Ud^ fd^önften Sleu^erungcn in biefem ^rieg. S)er SSrief lautet:

„5ln \>k lieben Kinber unfereS Sfleid^eS! ÜBenn id^ an ber ©c^raeHe be§ ©rabeS in fo

ernfter ©tunbe an eud^ mid^ rid^te, geliebte ^inber, gefd^ie^t e§ au§ me^rfad^en ©rünben.

(Einmal roaret i^r immer bie fjreube unb ber S^roft, ja oft in fd^roeren Reiten meines

langen SebenS ber einjige 2;roft unb bie einjige ^^^eube eures ÄaiferS unb Königs.

SOBenn id^ ^u6) \a\), traf mid^ in ben ©Ratten meines ®afeinS ein ©onnenftra!^!. ^l^r

feib e§, ^inber, bie bem ^erjen eures ^aiferS unb Königs am näd^ften fielen, bie

33lumcn meines Sleid^eS, bie Qm'i)Z meiner asölter unb ber ©egen i^rer ßutunft. Slbcr

nic^t blo^ eurem ^aifer unb König fte^t i^r am näd^ften, nod^ einem, oor bem aud^ W
aJläd^tigften biefer 2BeIt l^ilftofe ©efd^öpfe fmb, ®ott unfcrem ^erm; in euren 9lugen

ftral^It nod^ baS Sid^t beS ©d^öpfungSmorgenS, um eud^ ift nod^ ^arabieS unb ^immel.

©Ott ift aUmäc^tig, in feiner ^anb liegt baS ©d^icEfal aUer Sßölter. ©einem SGßiUcn

beugt ftd^ aUeS unb nad^ il^m lenfen ftd^ bie ©teme unb bie SUlenfd^en. S)a^ biefe

aUmäd^tige ©otteSl^anb Defterreid^'Ungam l^üte unb bewahre, eS über feine jal^Ireid^en

g^einbe ftegen unb im ©iege erftarfen laffe, gu ©otteS ®^re unb aSertierrlid^ung, baS

ift nod^ baS einzige, roaS mir nad^ einem an S^rübfal reichen Seben p roünfd^cn übrig

bleibt. ®S mar mein SBunfd^, als id^ fo jung unb l^offnungSfelig auf ben 3:^ron

meiner 5ßäter ftieg, eS roirb mein SBunfd^ fein, ber oieUeic^t balb auf meinen fterbenben

Sippen als baS SDBort ber legten Siebe unb ©orge für meine Sänber, meine Sßölfet

oerroel^t. ©ott Ien!t aUeS, fo roie er roiU. 2Bir SD^leufd^en oermögen nid^tS au^cr i^m

unb o^ne i^n. %a i^r, lieben Kinber, ®ott junäd^ft ftel^t, bittet eud^ euer ßaifcr unb

König, betet, \>a^ er unS fegne unb unferer ©ad^e feine ©nabe fdiente, ©ott erl^ört

baS ©ebet ber Unfd^ulb, weil er fte liebt, in i^r fein SSilb crJennt S)arum laffet nid^t

ab, ju beten mit gefalteten ^änben, i^r Kleinen unb i^r Kleinften. SOBenn beS Sleic^eS

Kinber für i^r aSaterlanb beten, roei^ ic^, unfer ©tem fte^t gut ®arum feib i^r mit

teil^aft am ©iegeS« unb ©^rentage beS 9leid^eS. ^\)v ^abt ben ©egen ^erabgefle^t auf

unfere gähnen, auf unfer ^eer. Siebe Kinber, oerge^t nit^t baS SRetd^, bem i^r auf

©rben angehört, unb feinen alten Kaifcr.*

29.2lprit 1915.

Kaifer ^ranj :öofef ^at angeorbnet, ba^ jebem, bem er für SBerbicnfie im gegen*

»artigen Kriege einen Drben ober baS Syiilitäroerbienftfreuj oerlei^e, hierüber ein be*

fonbereS, mit beS KaiferS Unterfd()rift oerfe^eneS Diplom ausgefertigt werbe, baS i^m

unb ben ©einen s^ölcid^ ein ©rinnerungSblatt fei.
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24. ^mi 1915.

5)ic patriotifcf)cn ^unbgebungcn anlä^Ud^ ber SGßiebereroberung ScmbergS er*

leidsten i^ren ^ö^epunft in ber großartigen ^ulbigung, bie Äaifer fjranj 3>ofcf ^^^

ber SBiener SSeoöIferung im (Sd)önbrunner ©(^loßpar! bargebrad^t rourbe. 9llg ber

Saifer, gefolgt oon bcm ^^ronfolger unb ber ®rjl^erjogin Qxta, bic il^ren älteftcn

©ol^n auf bem 9lrme trug, auf bem Saüon erfd^ien, er^ob ftd^ ein nic^t enbenraoUenber

i^ubel. 93ürgermcifter Sßeißfird^ner rid^tete nanien§ ber SGßiener Söeoölferung eine 2ln»

fprad^e an ben ^aifer, bie mit einer ^ulbigung für ben aWonard^en fdjloß. 3)ie 3Wufx!»

fapeUen ftimmten bie SBoItS^gmne an, "ük oon ber SJlenge mitgefungen rourbe. ^n feiner

©rroiberung fagtc ber ^aifer u. a.: „S^id^t nur mit g^reube, auc^ mit beredfittgtem

©tolje tonnen bie ©inroo^ner 2Bien§ auf biefe bebeutfame SCBaffentat blicEen, an ber

il^re fd)on in ben früheren Kämpfen ru^mooU beroä^rten @ö^ne roefentlic^en 3lnteil ^abcn.

3Jiit bantbarer 9lnerfennung gebenfe ^ä) bei biefem Slnlaffe neuerlid^ be§ felbft«

lofen Opfermutes, mit roeld^em ber in ber ^auptftabt jurüdgebliebene S^eil ber 95e«

»ölferung bie (Sorgen unb 9Jiül^feIigfeiten biefer fd^roeren ^dt erträgt unb bie SEßunben

be§ Krieges ju feilen beftrebt ift.

^6) bin überjeugt, baß bie ©inroo^ner S3Bien§ in biefer patriotifd^en Haltung au§*

Darren werben bis ju bem 2;age, an roeld^em ein — fo ®ott roiU — ftegreid^er unb

e^renooUer grieben SJieinen SBöltern bie bauernben JBürgfdjaften jener SEBol^Ifa^rt ge-

währen roirb, beren g^örberung bie fd^önftc 9lufgabe SUleineS SebenS bilbet.*

S)ie 3lnfprad^e beS ÄaiferS entfeffelte einen ungeheuren i^^ubel. ^\ii)t enbenrooUenbe

^od^rufe erbrauften. ®a§ ^ubütum ftimmte bie SJoIlS^gmmne an unb jubelte aurf)

ber ©rj^erjogin Qua ju. S)ie ^od^rufe erneuerten fid^ immer roieber, bis fid^ ber

Kaifer unb bie 3JlitgIieber bcS Kaifer^aufeS in bic inneren ©emäc^er begaben.

18. 3lttK 1915.

9llS am 18. :3iuli ein 9legiment ber ben 9^amen beS KaiferS tragenben S^iroler Kaifer»

Jäger auf ber 3=a^rt nad^ bem fübroeftlid^en KriegSfd^aupIa^ Sßien paffxerte, mar eS

bem Kaifer ein ^erjenSbebürfniS, biefe braoe S^ruppe, bie in jo^Itofen ©d^Iad^ten unb

®efeckten 3cugniS baoon abgelegt ^atte, baß bic ®ntcl i^rcr 2l^ncn rocrt feien, gu

fc^en unb i^r feinen Kaifcrlid^cn ©ruß gu entbieten. 2)aS ^Regiment jog unter bem

5lommanbo feineS Dberften o. ©oöS, umjubelt oon ber SBcoölferung , in baS ©d^ön»

brunner (Sd)Ioß. 93ei ftrömenbem Siegen fd^ritt ber Kaifer, nad^bem ber Kommanbant
bie 5JyieIbung erftattet l^atte, oom 2;^ronfolger begleitet, langfam oon 3Jiann ju aJlann,

fprad^ jal^lreid^e ©olbaten an unb mufterte mit geübtem 3luge bie 2luSrüftung unb

SGßaffen, oon benen einige ©puren beS l^eißen Kampfes trugen, hierauf befahl ber

Kaifer bie Dfiäiere um fid^ unb begrüßte fte mit SBorten ber 3uf^ici>cttl^eit für i^re

opferroiUige 2;apferteit.

4. gefirttor 1915.

Kaifer O'ranj Qofef })at bem SanbeSoerteibigungSmintfter ©eneral ber l^nfanterie

fjreil^erm o. ©eorgi unb bem ^onoebminifter Sharon ^ajai in ainerfennung i^reS

SBirfenS bei ber ©infteHung ber Sflcfruten unb ber Sruppenergänjung baS SWilitär*

oerbien^freuj erjter Klaffe mit ber KriegSbetoration oerlie^en.

1. aKors 1915.

Kaifer jjrans Sofef ^ot bem DberbireJtor ber Krupproerfe 91.*©., §erm Krupp
0. 93o^Ien unb ^albaci (SäilbniS III, oor @. 33), baS ©roßfreuj beS g^ranj ^ofef*

orbenS unb ^rofeffor Dr. ^^ iftaufenberger (58iIbniS HI, oor ©.33), bem Kon«

ftrufteur ber 42*3ctitimetermi5rfer, baS Komturfreug beSfelben DrbenS »erliefen.
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2(nfong SKoi 1915.

Reifer ^tani l^ofcf ^at bcm ^räfibenten bc§ ungattfc^en aibgeorbneten^aufeS, bcm

^onoeb^ufarenrittmctj^er ^aul o. 35eöt^g für oor bem 3=etnb beraiefene Xapfcrfeit ba§

9JliUtärDerbienft!reus IIL klaffe mit ber ^icö§be!otation oerlie^en.

'6. mal
Äaifer 3=ranj i^ofcf f^at nac^fte^enbe§ ^anbfc^reiben erlaffen: ;,8icber 9lbmiral

^au§! ^n ncuerlid^er 3lncrfennung :^^re§ oerbienftooUen, ajfleine braüc Kriegsmarine

in :ö^i^em tatenfreubigen ©eijtc förbernben 2Birfen§ ©erleide ^ä) ^l)mn ba§ ajlilitär»

oerbienftfreuj erfter Klaffe mit ber ÄriegSbeforation.*

26. aRoi.

Kaif er ^Jrang 3of ef l^at foIgenbeS ^anbfc^reiben erlaffen: ^Sieber ^err ©d^mieger*

fo!^n ©rjl^erjog gransSaloator! ail§ ®eneralinfpeftor ber freimitligen ©anitätS*

pflege unb al§ ^roteftorfteUoertreter be§ Sfloten KreujeS ^aben @uer Siebben feit Kriegs*

beginn burc^ befonbere l^nitiatioe unb sielberou^teS, erfpriepi(^e§ ^anbeln ^eroorragcnbe§

geleiftet, unermüblid^ beifpielgebenb geroirft. ®anfbar erfenne ^d) bie§ an unb fpred^e

3f^nen aJleine belobenbe 3lnerfennung au§.*

24. ^tttti.

Kaifer ^Jranj ^ofef l^at bem 3;^ronfoIger (grj^ersog Karl S^ranj ^ofef ba2

©ro^reuj be§ @t. ©tep^anorbenS oerlie^en.

17. ^uH 1915.

Koifer ^Jrang S^ofef \)at ben S^^ronfolger, ©rjl^erjog Karl g^ranj ^ofef,
5um ©eneralmajor unb Kontreabmiral ernannt.

95onbcr„5rteben6fc^nfuc^t"Ocflerreic^'Un3am6
%a^ SBiener ^^^rembenblatt* fd^rieb ^albamtlid^ am 5. :3utti 1915: „©d^on menige

aBoc^en nac^ 3lu§bruc^ be§ Kriege^ tauchten in ben Leitungen be§ S)reiDerbanbe3 WltU

bungcn auf, ba^ Defterreic^=Ungam einen ©onberfrieben anftrebe, ba e§ an einer er»

fprie^Iid^en Fortführung be§ Krieg§ oerjroeifle unb einer Kataftrop^e »orjubeugen roünfc^e.

3le^nlic^e ^Jielbungen mürben bann in ununterbrochener 3=oIge oerbreitet. S3alb foUte bie

öfterreic^ifc^=ungarifc^e ©ro^mac^t benübermächtigen S)rang oerfpürt ^aben, bie ^^aSersci^ung"

be§ unroiberfte^Iic^en ©erbienS p erlangen; balb roanbten ftd^ angeblich i^re friebengfe^n*

füc^tigen ^licEe na^ ^eter§burg. S)ag einemal mürben bie 3=rieben§roünfd^e ber ungarifc^en

SfJotion jugefc^rieben, bie, folange e§ noc^ möglid^ fei, i^r 8o§ uon Defterreic^ trennen

motte; ba§ anberemal mar e§ Defterreid^, ba§, burd^ gu roenig ausgiebige beutfc^e ^ilfe

enttäufc^t, ©c^ritte unternommen ^aben foUte, um eine raf^ere Seenbigung be§ Krieges

^erbeijufü^ren. @S gibt balb feine ©teUe im g^einbeSlanb, an ber man nic^t Defterreid^*

Ungarn mit ber bringenbcn Sitte um gnäbigen ^Jrieben auftreten lief. 2Bir foUen ben

^apft um aSermittlung gebeten, ©raf Sifja foH in Sonbon angeflopft ^aben, ber unb

jener neutrale SSaltanftaat foU mit ber 3^rage ^eimgefud^t roorben fein, ob er nid^tS für

uns tun !önne, unb ©rj^er^og Karl ^ranj Qofep^ unb unfer aJlinifter beS 9leu§cm

tamen raä^rcnb bcS Krieges niemals mit bem beutfd^en Kaifer ober feinen 9latgebem

jufammen, o^ne baf Ijierburd^ eine Sleuauflage jener ®rfinbungen ^eraufbefd()rooren

roorben roäre.

S)ie öfterreic^ifd^mngarifd^e 9tegierung roieS unjä^ligemale alle SJlelbungen über i^r

jugefd^riebene 3=riebenSabfid)ten in fd^ärffter 3=orm surüdE, fo ba| felbft bem feinblid^en

9luSlanb baS S^reiben mand^mal gu bumm rourbe. 3lnfangS g^ebruar 1915 trat ber

englifd^e ^ubligift S)iHon bem IJriebenSgerebe entgegen. Unb im 9lpril 1915 roieS ©truroe

in ber ,,53irfd)erogia SBjebomofti" barauf ^in, baf bie ©erüd^te über einen ©onber*
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frieben, ben bic SJJionord^ie ooröcfd^Iagcn l^ätte, mit SSotbe^alt aufjune^men feien.* . .

.

S)a§ ,,3=rembenblatt* fc^Iie^t: „Defterrei(^'Ungarn f)at biefcn Krieg nirfit geroünföit

unb aUe§, toaS in feiner ajlad^t ftanb, getan, um feinen 9Iu§brud^ ju oerpten. S)a er

un§ aber aufgejmungen rourbe, werben wir i^n im SSerein mit unfern treuen SSerbünbeten

unb mit unerfd^ütterlid^er ßwoerftc^t fortführen bi§ pm ®nbe, baS nur in einem Citren«

»ollett unb bauernben ^rieben für Defterreid^»Ungarn unb feine 5öerbünbeten befte^en fann."

©ie oflerreic^ifcbe ©ojialbemofratie
^m Kriege mu^te e§ ftd^ entfd^eiben, mag im ^erjen beS fosialiflifd^cn 3lrbeiterä

ba§ primäre tft, ba§ SSoIf ober bic 9lrbeiterbewegung. %k ?Jrage lautete, meldte ber

großen politifd^en Drganifationen oon ben ®injelnen el^rlid^ al8 biejenige auerfannt

mürbe, bie für i^n bie centrale ©emeinfd^aft fei, ber er am roittigften feine ^erfon

uttterorbne unb felbfl fein Seben opferte.

®ic ®ntfReibung tft, mie in einem 3lrtifel ber ^g=ranffurter ^^^tung" ausgeführt

mürbe, faft aUent^olben jugunften be8 @taate§ gefallen. ^^SQBenn aber bie ©d^id*

falSfragc an bic ©ojialbemofratie be§ ^eutfd^en Steici^S oer^ältniSmä^ig flar unb

cinfad^ mar, fo lag bie ©ad^e für bie öfterreid^ifd^e ©ojialbcmofratie ungleid^ oerroidEelter.

®ine ein^eitlid^e ©ojialbemofratie gibt e§ in Defterreid^sUngarn, roie be!annt, nid^t,

unb jebc nationale ©ruppe ftanb oor einer anberen (Situation. 3^ür bie tfd)erf)ifd^e

©ogialbemofratie bebeutete bic Kumulierung be8 nationalen unb be§ ^arteimomentS

eine boppelte Hemmung in ber 9lu§btlbung eineS oorbe^attlofen öfterreid^ifd^en ©taatS»

berou^tfeinS unb bieS um fo me^r, al§ fid^ oielc unter i^nen eigentlid^ nur burd^ bie

©c^ranfenlofigfeit i^rcS nationalen 9labi!ali§mu8 oon i^ren aSoü^genoffen fd^eibcn. @§
ift ein guteS ^^^^^^t^ f"^ ^^^ 3=eftigfeit be§ öfterrcid^ifd^en ©taat§gefüge§, ha^ tro^bem

bie Xfd^ed^cn aller ©d^attierungen f:d^ in 9lei^ unb ©lieb geftellt ^aben. 3lnber§ mar

ber ©efid^tSpunlt ber polnifc^en ©ojialbcmoJraten. ©ie geroannen i^re ©teHung jum

Kriege oor aUem baburdE), ba^ fte fid^ il^rer iJeinbfd^aft gegen Stu^lanb erinnerten unb

ba^ fte fld^ au^erbem oor Sttugen l^icltcn, mie fel^r bie polnifd^e ©ad^e mit bem ©iege

ber ^cntralmäd^tc »crlnüpft ift. ^m ©ebanfcn l^icran l^aben öflcrreid^ifd^e ^olen, unter=^

P^t oon einem 2;eil il^rer SSoltSgenoffen au§ Slu^lanb, mit ber ©d^affung ber polnifd^en

Segion eine Seiftung ooUbrad^t, bie über ba§ SDta^ ber normalen ^flid^terfüUung roeit

l^inauSging, unb e3 ift befannt, ba^ ©ojialbemofraten an biefer Seiftung in erfter Sinic

beteiligt finb. aSerl^ältnigmä^ig am cinfad^ften mar bie (Sntfd^eibung ber beutfd^en

©ojialbemofraten Defterrei^§. ^^r beutfd^eS 9'iationalgefül^l mar für fte nur ein (Srunb

mel^r, al§ gute Deftcrreid^er p fämpfen; e§ gab für fte in biefem Kriege feinen SBiber»

ftrcit be§ aSolfSberou^tfcinS unb ber ©taatSgefinnung. %a ba§ öfterrci^ifd^e Parlament

feit bem Scginn bc§ Krieges nod^ nid^t »crfammelt geroefen ift, fo l^abcn bic beutfd^*

öftcrreid^ifd^en ©ojialbcmolraten feine ©clcgcnl^cit gehabt, i^rc ©tetlung jum Kriege im

SRcid^Srat fcftjulegen; man brandet aber nur bic „Slrbcitcrjeitung* ju lefen, um gu fe^en,

ba^ bie Haltung biefer ^olitifer ber beS »crftänbigften 2;eil§ ber reid^Sbeutfd^en ©ojial*

bemofratie burc^auS ä^nlid^ ift. 3"^^^ ^^^ SSiftor 9lblcr, beffen Slnfc^cn al§ 3=ü^rer

ber bcutfd^-'öfterrcid^ifd^cn ©ojialbemofratic unbeftrittcn ift, in einem 3luffa^ ber ^^^Slrbeiter»

äcitung" auSbrüdflid^ crflärt, ba^ bic fojialbemofratifd^c ^Jraftion in SScrlin auc^ für

bic Defterrei^cr gefprod^en l^abc. ^l^cber oon unS*, fo fd^reibt er im 9lnfd^lu^ baran,

^^at in jenen furd^tbaren SKuguftmod^en be§ ^(ö'^«^ 1^14 bie crbrüdenbc ©d^roere bc§

tragifd^en KonfliftS empfunben, aber feiner, ber nid^t bic prolctarifd^e ^olitif al§ ein

©cbanfenfpicl im luftleeren unb oor aUem menfd^enleercn Sflaume anfielt, fonnte eine

anbete ©ntfc^eibung treffen."
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:3n feft Dlotbfce

21. mai 1915.

S)a§ englift^c ^rifengctid^t erüärtc \>a§ beutfc^e ^ofpitalfd^tff ^Op^elia*
al§ ^rife, ba e§ tueber al§ ^ofpitalfd^iff gebaut, noc^ für biefen ßtoed eingetid)tet ober

ücrroenbet toorben fei, oielmelir militärifc^en ^roeden gebient ^abe.

S)tefe SBe^auptung rourbe oon beutf d^er juftänbiger ©teile folgenberma^en rid^tiggefteßt:

„Op^dia" mar am 17. Dftober 1914 na^mittagS nad^ bem ©intreffen ber S^ac^rirfjt

»on einem SorpebobootSgefed^t an ber l^oUänbifdien ^üfle oon ^elgolanb au§ auf bcn

^ampfpla^ gcfd^idt worben, um Ueberlebenbe aufzunehmen. S)a§ Sajarcttfd^iff rourbc

bort oon engltfcfien ©treitfräften angel^alten unb nad^ §)armout^ gebradht (ogl. II,

©. 254). 2ßie ftc^ fpäter l^erauSfteßte, mar bie Slnmelbung ber ^Dp^elia" al§ §Uf§*

lajarcttfd^iff oon ber oermittelnben neutralen Wla6)t ntc^t bü ber englifd^en ^Regierung

abgegeben morben. S)ie beutfd^c 9legierung Ijat gegen bie O^eft^altung ber „Op^dia"

aSerroa^rung eingelegt unb i^re freigäbe oerlangt. ®ie englifc^e ^Regierung aber ^at bie

^Dpl^elia* cor ein ^rifengerid^t gebrad^t, mo fte je^t al§ ^rife erflärt rourbe, mit ber

SSegrünbung, ha^ fte militärifd^en ßroeden gebient f)abe. ^Dp^elia" mar al§ Sajarett«

fd^iff eingerid^tet. ®§ ift gang felbftoerftänblid^, ba| ba§ ©d^iff niemals anberä ocr»

roenbet rourbc, al§ bie ^aager Äonoention für Sajarettfd^iffe oorfte^t."

28. mau
aimtlic^e englif d^e 3JleIbung: %n cnglif^e ^ilfSfreujcr ^^rince^ Qrene"

ijt infolge eine§ unglürflid^en 3wfaö§ bzi ©l^eerne§ in bie Suft geflogen. 9lur ein 3Jlann

ber Scfa^ung ift gerettet roorben.

®cr ^ilfSfreujer „^rince^ ^rene", früher einer ber tranSatlantifd^en 5)ampfer ber

©anabian ^acific ©ompan^ mit 6000 2:onnen, foH, wie bie ,,2ime§* melbeten, infolge

einer inneren ®jplofion in ^ort SSictoria jerftört roorben fein, ^ad) ber „^aily) 'Sflaii"

mar bie SBefa^ung beS $ilf§treujer§ 357 Tlann ftar!, nad^ anberen englifd^en Syiel*

bungen fotten 270 ^erfonen pgrunbe gegangen fein, barunter 76 Slrbeiter, bie bamit

befd^äftigt roaren, ba§ ©d)iff ju falfatern. 9lud^ anberc ©d^iffe, bie im ^afen lagen,

litten fc^roer burd^ bie ©jplofton; 2:rümmer flogen bi§ ajlaibftone, ba§ 15 SUleilen entfernt ift.

11. ^Itttti

3Jlclbung ber britifi^en Slbmiralität: 9lm 10. 3uni frü^ morgen§ fmb bie

beiben 2;orpeboboote 10 unb 12, bie an ber Djtfüfte ©nglanbS operierten, burc^

ein Unterfeeboot in ben ®runb gebohrt roorben. 30 3Jlann rourbcn gerettet

15. ^mi 1915.

aJlelbung bc§ beutfd^en 3lbmiralftab§: dlaö) einer SDtitteilung be§ ©rften

fiotbS ber 3lbmiralität im Unterhaus oom 9. ^uni 1915 ift anfangs i^funi ein beutfd^cg

Unterfeeboot oon ben ©nglänbem jum ©infen gcbrad^t unb bie gefamte Sefa^ung ge*

fangen genommen roorben. 2lu8 einer je^t »eröffentlid^ten 9tote ber britifd^en Stegie»

rung über bie SSe^anblung ber friegSgcfangenen TJ«18oot§befa^ungen (ogl. V, ©. 253),

gel^t ^eroor, bat e§ fic^ um baS beutfd^e Unterfeeboot ^TJ 14* l^anbelt. 3)a biefeS

iBoot oon feiner letiten Unternehmung biSl^er nid^t surüdtgele^rt ift, mu^ e§ als ntv
loten betrad^tet roerbcn.
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SRad^ ÖoHänbifd^cn SJlelbungcn fott ^U 14" oon fünf bewaffneten englifd^en

iJifd^bampfern in ben ©runb gebohrt worben fein. S)a§ beutfd^e Unterfeeboot fal^

ftd^ oftfüböfllid^ ber S^gnesaJlünbnng junäd^ft nur einem g^ifd^ban^jfer QZQzmUx, ber ftd^

aber balb als mit einer 7,5j^entimeter«Äanone bewaffnet foroie mit jroei englifd^en

aJlarinematrofen bemannt entpuppte unb burd^ ^feifenftgnale oier äl^nlid^ bewaffnete

3^ifd)erboote herbeirief.

20. ^mi 1915.

S)a8 franjöfifd^e Sorpeboboot „331" ftief, nad^ franjöflfd^en SDtclbungen, mit

bem Dampfer ^2lrtega* jufammen unb ging unter, obrool^l ba§ 2;orpeboboot „337" bem

angerammten 93oot fofort gu ^ilfe !am. (Sed^§ 'Sftaxm ertran!en.

21. 3!tt«t.

3JlcIbung be3 beutfd^en 9lbmiralftab§: 9lm 20. l^wwi Ö^^iff ci««§ unferer

Unterfeeboote etwa 100 Seemeilen öftlid^ oom O^irtl^ of g^ort^ einen cnglifd^en ganger«

treujer anfc^einenb oon ber „Syiinotaur^'^laffe an. 2)er 2;orpebo traf, feine SOSirtung

tonnte aber oon bem Unterfeeboot nid^t me^r beobad^tct werben.

SJielbung ber britifd^cn aibmiralität: S)a§ ßriegSfc^iff „Sftojburgl^" rourbe

am 20. jguni in ber Storbfee oon einem S^orpebo getroffen, o^ne ba^ ernftlid)er (Schaben

angcrid&tet rourbe. S)a8 ©d^iff roar imftanbe, unter eigenem ®ampf bie ^Jal^rt fort«

saferen, SBerlufte fmb nid^t ju beflagen.

1. 3«K.

©nglifd^c amtlid^e SJlelbung: S)er ^etftörer „ßig^ting" rourbe am 30. l^uni

abenb§ burd^ eine aWine ober ein 2:orpebo befd^äbigt.

@«bc Suli 1915.

S33ie ber „frankfurter 3cit"«Ö* ow§ ®ent oon poerläfflger StiU berid^tet rourbe,

roirb ba§ franjöfifd^e Unterfeeboot „Qoule" feit bem 28. SIpril 1915 oermi^t.

3)cutf(^e S(u9jeuge unb £uftf(^ife über ber CHorbfee unb (Englanb

17. a»oi 1915.

9>lelbung ber beutfd^en oberften ^eereSleitung: Unfcre Suftfd^iffe mad^ten

erfolgreiche 3lngriffe auf bie ÄriegS^äfen S)ooer unb (£alai§.

SDflelbung ber britifd^en 9lbmiralität: S)er ßeppclin, ber ^cutc morgen frü^

3flam§gatc angriff, rourbe oon g^lugjeugen au§ ©aftd^urc^ unb Sßeftgate bis jum 2mi^t*

fc^iff oon SSßefts^inber oerfolgt. 9U§ er über 9'Jieuport anlangte, rourbe er oon ad^t

^3Jlarinefliegem auS ©ünfird^en angegriffen, dreien ber Slugjeuge gelang eS, auS na^er

©ntfernung ju feuern, gliegertommanbant 93ig§roort^ roarf oicr bomben, al§ er 200 g^u^

über \>im Suftfd^iff roar. ®ine gro^e 9lauc^roolfc rourbe beobachtet, bie einer ber 9lb*

teilungen entftrömte. 2)er ^^PPeliw flieg bann auf eine ^ö^e oon 11000 g^u^ mit bem

Hinterteil nac^ unten. SJlan glaubt, ba| er em^^aft befrf)äbigt roorben fei. 9Ule unfere

ä)flafdeinen roaren oom ^cppeli" ou§ heftigem ^euer auSgefc^t; roir Ratten feine SSerlufte.

27. 3Roi.

SJlelbung ber beutfd^en oberften ^eereSleitung: ®in Suftangriff rourbe

mit (Srfotg auf bie S3cfeftigungen oon ©out^enb an ber unteren S;^cmfe gemad^t.

SWelbung ber britif d^en aibmiralität: 93ei bem ^eppelinangriff auf ©out^enb
rourben jroci grauen getötet unb ein ^inb fd^roer oerlc^t. S)er ©d^aben ift fe^r gering.

Sanb* unb SÖSafferflugseuge festen bem ßeppelin nad^, ber in öftlidf)er SHic^tung oerf(^roanb.

1. ^mi 1915.

Reibung ber beutfd^en oberften ^eereSleitung: 3llS 9lntroort auf bie

93eroerfung ber offenen ©tabt SubroigS^afen (ogl. VII, ©. 243 f.), belegten roir l^cutc

nad^t bie SBerften unb bie ^odES oon Sonbon auSgiebig mit ä3omben.
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aJlelbung bet btitifc^en SlbmitalitSt; ^n ber 9^ä^c oon SlamSgatc,

SSrentrooob unb öcroiffcn anbeten Orten in ber Sfiad^barfc^aft SonbonS
rourben roä^renb ber ^aä^t ^cppcline gefid^tet. SQSä^renb i^re§ StaibS warfen fte etwa

90 SBomben an ocrfc^iebenen, md)t roeit auSeinonber Itegenben Orten, ©ine 9tnja^l

3=cuergbrünfte brad^ auS, oon benen aber nur brei fo jtart roaren, ba^ bie 3)ienfte ber

S)ampffpri^en benötigt rourben. 3ltle 3=euer§brünjte rourben rafc^ unb roirtfam be«

fämpft unb nur einmal roar ®iftritt§alarm nötig. @ie würben ade burc^ ^""i'^omben

oerurfad^t. Äeine öffentli(^cn ©ebäube, aber oiele ^rioatgebäube rourben befd^äbigt.

®a§ ^reffebüro fügte bei, e§ laffe ftc^ nic^t mit ©ic^er^eit feftfteQen, ob bie 35ränbe

mit bem löefuc^e ber Suftfc^iffe im ßufammen^ang ftanben unb roarnte au§brüc!Iic^ oor

ber Setanntgabe aller näheren eingaben. SSon einer ^erfönlid^feit, bie in ber yia6)t

biefeS Q^ippdinhe^näiS in Sonbon roeilte, erfährt bie ^Rölnifc^e aSoüSjeitung", ha^ nic^t

nur bie 3Sororte, fonbcrn auc^ Sonbon felbft mit SSomben belegt rourben. ®er Eingriff

erfolgte turjoor 11 U^r nad^tS; eine ganje Slnja^l oon SSomben ift im öftlic^en ©tabt»

teil, unroeit ber großen Sonboner ®o(f§, niebergegangen, eine SSombe in ber Sioerpool

©treet, roo brei Käufer jjertrümmert roorben fxnb. SöefonberS fi^roer ift bie ©egenb

um bie QSroabftreet unb Sioerpool ©treetftation mitgenommen rooröen, ba bie bort

befinbli^e ®ifenba^nbrüdEe, bie über ein breite§ ©d^icnenfelb fü^rt, jerftört rourbe. ®urc^

polijeilid^e Slbfperrungen rourbe ba§ SSetreten biefer ©egenb auf mehrere 2;age oerboten.

®ie U§ jum anberen SJlittag bauernben SSränbe oerurfad^ten großen ©d^aben.

2Bie ber 9lmfterbamer Korrefponbent be§ ^olfffd^en SSüroS oon oerlä^li^er ©eite

erfuhr, erreid^te ein ^cpp^li" ^in6)Ur) im äu^erften S^iorbcn oon Sonbon, er mu^ alfo

ben größten Seil ber <BtaH überflogen ^aben. S)er angenietete ©d^aben foH bebeutenb

größer fein als ^gegeben roirb. darauf lä^t aud^ ein Seitartifel ber ^2iime§'' oom

1. 3funi 1915 fd^lie^en, in bem e§ ^ei^t: ^2ßir möd^ten oorf^lagen, ba§, roenn ber

Suftangrtff fxd^ roieber^olt, roa§ |td)er gefd^e^en roirb, bie ßa^l ber S^obeSfäHe fobalb

als möglich oeröffentlic^t roirb. SSiele roilbe ©erüc^te liefen geftern im ganjen Sanbc

um. ®a§ ^ra^len mit Sonbon§ iftu^e bei bem Singriff mad^t auf un§ feinen ®in»

brudC, benn bie gro§e SJlaffe ber SSeoöKerung erfuhr erft burc^ bie aJlorgenblätter oon

bem Eingriff. 9lud^ ber ©pott, ba^ bie Suftfd^iffe nur rocnig ©d^abcn anrid^tcten,

mac^t feinen ©inbrud auf un§, benn c§ ift flar, ba^ bie SSefud^e ber beutfd^en Suft«

f^iffe bisher nur SJerfud^e rooren. ®er ^eutfd^e ift ein fel^r feriöfer unb be^arrlid^er

SWenfd^. ®g roäre für bie Sfiation al§ ©anjeS gut, roenn roir i^n ernft nähmen."

5. 3fttnt 1915.

SWelbung be§ beutfd^en SlbmiralftabS: S" i»c^^ 9'iod^t oom4. jum5. :2funi führten

unferc S^larineluftfc^iffe 3lngriffe gegen bie bcfeftigte ^umbermünbung unb ben

glottenflü^punft ^arroic^ auS. ®ie ^afcnanlagen oon ^arroid^ rourben auSgiebig

unb mit gutem ®rfolg mit SSomben belegt. ^^Wreid^e ftarfe SBrönbe unb ©ploftonen,

barunter eine befonberS heftige, oon einem ®a§be^älter ober Oeltanf ^errü^renb, rourben

beobad^tet. $?cmer rourbe eine ®ifenba^nftation mit Somben beworfen. Unfere Suft«

fc^iffc jinb heftig bur^ Sanb* unb ©c^iffSgef^ii^e befc^offen, aber nid^t getroffen roorben.

©ie finb roo^lbe^alten jurüctgefe^rt.

7. 3ttni 1915.

aWclbung be§ beutfci)cn 9lbmiralftab§: ^n ber 'Üflaä^t oom 6. jum 7. ^mi
führten unfere SDflarineluftfc^iffe erfolgrcid^e Singriffe gegen bie ®od§ oon Kingston
unb ©rimSbq am^umber au§. ©ic fehrten tro^ ftarfcr Sefc^ie^ung unbefc^äbigt jurucf.

aJlelbung ber britifc^en 9lbmiralitdt: ©onntag nad^t bcfuc^te ein Qvppdin

bie Oftfufte unb roarf SSranb* unb ©jplofbnSbomben ab, bie an jroei ©teUcn Srdnbe

ocrurfad^ten. ^Jünf 9Jlenf(|en rourben getötet, 40 ocrrounbet
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17. Stttti 1915.

SWelbuttfi bc§ bcutfd^en 9lbmtra(ftab§: ^n bcr 9^ad^t üom 15. jum 16. ^^uni

l^aben unfere SHarincIuftfddiffe einen Angriff auf bic S^orbofttüftc ®nglanb§ auggefü^rt.

®in bcfefttgter ^üftenpla^ würbe mit Somben beroorfen, burd^ bie eine iftei^e inbuftrieUer

Einlagen, barunter ein ^oc^ofenrocrf, in 33ranb gefegt unb jum 2;cil jerftört rourbc.

®ic Suftfci^iffe rourbcn ftarf befd^offen, befonber§ l^eftig oon einer ©tronbbatterie. ße^tere

rourbc angegriffen unb jum ©c^roeigcn gcbradit. SDie Suftfc^iffc erlitten teinerlei 95e»

fd^äbigung.

aSBie bcr „(öogiaI--3)emo!raten* in 6^riftiania bericJ)tett tonnte, finb oor aUem ©out^
©^iclbg unb bic SJlarincrocrft foroie baS Slrfenal bcr 3lrmftrongroerEe erfolgrcid^ mit

SBombcn belegt roorben. ^n ben 9lrmftrongroerfen, roo 18 SDtann getötet unb 40 oer»

letjt roorben feien, mu^te bic 2lrbcit roegen beS ungeheueren aJiaterialfd^aben§ ftar! ein»

gefd^ränEt roerbcn.

^Jiad^ einer ^§aoag''*3D'lelbung oom 16. i^uni 1915 foH bcr Eingriff ber beutf^en

3Jlartneluftfd)iffe aUerbingS nur 15 %oU unb 15 aScrrounbetc gcforbert ^aben.

4. ^ttli 1915.

SJlcIbung ber beutfd^cn obcrftcn ^cercäleitung: 3)cutfd^c 0=lugjeuge be«

roarfen bog Sanbguarbfort bei ^arroic^, foroic eine englifd^e ^erftörer*

flottillc.

3>er m^m^i Luftangriff auf bie beutfd^en <Btü^put\tU bcr CHorbfec

am 4. ^uli 1915

ayiclbung be§ beutfd^cn aibmiralftabS oom 5.S^uIi 1915: 9lm 4.Sua 1915

morgens oerfud^tcn bic ©nglänbcr einen größeren glugjeugangriff gegen unfere ©tü^«

punfte in bcr ^cutfd^en JBud^t bcr Sfiorbfcc ausuferen, ^er SSerfud^ fd^eiterte. Unfere

ßuftfc^iffe fteUten bie anmarfd^iercnbcn cnglifcf)cn ©treitfröfte in ©tärfe oon mehreren

^lugjcugmutterfd^iffcn, begleitet oon ^reujem unb 2:orpeboboot§8erftörern, bereits bei

S;age§anbrud^ in ber ^ö^c bcr 3^nfcl Sierfc^eUing feft unb jroangen fte jum 9lü(fjug.

©in cnglifc^eS 2BafferfIugjeug, bcm c8 gelungen roar, aufäufteigen, rourbc oon unferen

glugscugcn ocrfolgt unb enttarn baburd^, ba^ cS über ^oUänbifc^eS ©cbiet flog.

S)er ;,2:clcgraaf* mclbet am 6. ^uli au§ 3:erfd^cUing : (£in JBcobad^tcr, ber ftd^ an

SBorb eine§ neutralen ©d^iffeS am ©onntagmorgen auf ber ^ö^c oon Serfc^eUing befanb,

fa^, roic ungefähr um 12 U^r mittags fed^S britifd^e ^riegSfc^iffe, barunter oier Sor^

peboboote unb jroei größere ^a^rjcugc in einer Steige J^cranfu^ren. SOBie fd^on im S)c*

jember 1914 (ogl. lY, @. 273), ^aben bie ©nglänber, um überhaupt einen ßuftangriff

auf beutfd^e lüften möglid^ p mad^en, bie oon bem 9lmcritaner ®lcn ©urtiS erfunbenen

iJlugjcugmuttcrfc^iffc benu^t, bic bic aQäafferflugjcuge roä^rcnb bcr gal^rt über

bic Sflorbfce l^inroeg an ^orb trugen unb fie in geringer ®ntfernung oom ßiel aufS

SGßaffer festen. Ungefähr 31/2 ©tunben fpäter erfc^ienen plö^lic^ oier ßcppclinluftfd^iffc,

bie einen norböftlid^en ^urS nahmen, ©ie fuhren auf bie britifc^en ©c^iffe ju, bic fo»

fort anfingen, im ^icfsad ju fo^ren. S)ann oerfc^roanben bie ^eppdine, unter i^nen

^L 10", um nad^ jroei ©tunbcn roieber jurüdsufc^ren. ©ie treiften neucrbingS über ben

britifd^cn ga^rjeugen, bie 5V2 Kilometer oon bcm ©d^iffe beS iBcobac^terS entfernt roaren.

3roci Suftfd^iffe oerfi^roanben, nad)bem ©d^üffc gefallen waren. Qmx anbcrc blieben

über bcm ©cfd^roabcr, baS ftc^ au§ ^\xx6)t oor SBombcn fd^neU jerftreutc.

®cr cnglifie glicgcroffisicr a3irb, beffen ^lugjcug roegen SBcnäinmangclS niebcrge^cn

mu^tc, rourbc oon bcm §)muibener gif^bampfer ^^Sirio" gerettet^ bann aber als ©d)iff»

brüd^iger angcfcl^cn unb bcS^alb oon ben l^oHänbifd^en Sc^örben nid^t iHtemiert. ®r

lehrte 3lnfang 3f«K 1915 nad^ ©nglanb jurücf.
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^n ter Oflfce
@c^ifföt)crlufle bcr ^ricgeflotten

5. 3ltttti 1915.

ayielbung be§ bcutfc^en 2lbmiralftab§: 3lm 4. ^juni l^at ein beutfd^eS Untcxfcc«

boot einen tuffifd^en 9Jlinen!reuäcr ber 3(murtlaffe bei Söaltifc^pott oetfenft.

7. Sttni

9lu2 autoriftcrter ClueUe melbct bie ^^eterSbutöcr Selegrop^ensSlöentur" : aim

3. 3uni melbeten Söac^tpoften im ^üftenlanbe unb einc§ unferer Unterfeeboote auf aSor*

poften eine Sätigfeit be§ ^einbeS na^e unferer ßüfte, befonberS in ben aSorQeroäffem

beg ®oIfe§ oon Sliga. g=einblic^e 3:orpebobootc, benen gro^e ^o^rjeuge folgten,

nö^erten ftc^ ber ©infa^rt; angeftc^t§ unferer ©treitfräfte, bie i^nen entgegenfu^ren,

sogen fte ftc^ inbeffen jurüd. 3Benig fpäter griffen feinblid^e SÖBafferflugseuge unfere

©Griffe an, auf bie jeboc^ feine 95omben fielen. Unfere 9lrtiUerie oertrieb bie glugjeuge.

3lm 4, ^uni erneuerte ber g^einb feinen SSerfuc^, ftc^ unferem ßüftenlanbe ^u nähern,

aber oon unferen Unterfeebooten angegriffen, jog er ftc^ jurücE. ^n gleicher 3eit würbe

im aSaltifc^en 3Jleere unfer 2:ran§portbampfer ^^^ßwiff^i'' »on einem feinblid^en Unter«

feeboot angegriffen unb fanf. 33 3Jlann ber SSefa^ung würben gerettet.

aim 6. 3^uni gelang e§ , nac^ ben Söerid^ten ber ^üftenpoften unb ber Unterfeeboote

auf aSorpoften, unferen O^a^rjeugen burc^ SJlinen, bie auf ber oon ben feinblid^en ©c^iffen

befahrenen ©trecfe gelegt würben unb bur^ Eingriffe unferer Unterfeeboote, brei feinb*

li^e g^al^rjeuge p oerfen!en ober ju befd^äbigen.

24. 3fttttt.

SJlelbung be§ 2BoIfff^en »üro§: 3lm 22. anai 1915 würbe in ber Dftfee ein

ruffifd^eS Unterfeeboot, anf^einenb oom 3l!ulatqp, burci) ein beutfc^e§ ^Jlugjeug

25 (Seemeilen öftli^ oon ©otlanb mit iBomben beworfen. S)er ®rfoIg fonntc bamalS

nic^t feftgefteHt werben. Sfiunme^r wirb oon ruffxfd^er ©eite jugegeben, ba^ biefeS Unter»

feeboot oerloren gegangen ift.

30. 3futtt.

SUlelbung be§ ruffifd^en ©ro^en ®eneralfiab§: 2lm 28. l^uni befc^o^ ein

©efc^waber beutfc^er ©c^iffe, befte^enb au§ einem ^anjerfd^iff al§ Äüftenwad^fc^iff, oier

leichten Äreugern unb mehreren Siorpeöojerftörern ben §afen oon SGßinbau unb oerfud^te

eine Sanbung an ber Äüftc oorjune^men, würbe jebod^ abgefd^lagen. ©in Sjirpebo*

jerftörer ftie^ auf eine aJline unb fan!. Unfere iorpeboboote ^aben einen SlrtiUerie»

!ampf mit ben ^reujern unb feinblid^en Sorpebobooten begonnen, weld^e bie Operation

gegen SÖBinbau oon ?iorbcn fdjü^ten unb ^aben fie gezwungen, ftd^ jurüdfaujie^en.

4. 3lna 1915.

3yielbung be§ ruffifd^en ©ro^en ©eneralftabeS: 9lm 2. ^uli fprengte am Ein-

gang in bie ©anjiger SBuc^t ein englifc^eS Unterfeeboot burc^ jwei Sorpebog ein

beutfc^eS ^a^rjeug oon ber ^^eutfd^Ianb" »klaffe, ba§ an ber ©pi^e be§ ©efc^waberS

fu^r, in bie Suft. ®ine§ unferer Sorpcboboote rammte ein beutfd^eS Saud^boot, baS

f:d^ unferen ©d^iffen ju nähern oerfudjte. 2)aS Unterfeeboot erfd^ien nid^t me^r an ber

Dberf[äd^e. Unfer 3;orpeboboot ^attc nur eine unbebeutenbe ^aoarie.

9^od^ am gleid^en Sage ift bie ruffif^e a^lelbung oon beutfd^er ©eite al§ nid^t ju*

treffenb bejctc^net worben. 91I§ bann aber 3Jlac3'iamara im englif d^en Unterlaufe gteic^-

wo^I auf bie falfd^c SJlelbung jurüctfam unb ^injufügte, nac^ einer ^albamtlid^en aJHt«

teilung ber ruffifd^en ülegierung fei ber Äommanbant be§ englif^en TJ^SSooteS, ba§ am
2. :3uli 1915 ba§ bcutfc^c ©c^Iac^tfd^iff ^^^ommern* in ber Dftfee torpebierte, 3Jlac^arton

gewefen, berfelbe Offizier, ber flc^ aud^ bei ber wichtigen Unternehmung gegen ^elgolanb
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p ßricgganfang auggejeici^nct l^abc, rourbe bem SEßoIffbüro tjon juftänbiger ©teUe am
22. 3fuli 1915 abermals mitgeteilt, ba^ in ber Dftfee biSl^er übetl^awpt fein beutfd^eS

SriegSfd^iff burd^ ein feinblid^eS Untetfeeboot jum ©infen gebrad^t rootben ift.

2)a^ englifd^cSaud^boote baS Äattegat butd^fal^ren l^atten unb ftd^ bereits feit aJlitte

Dftobet 1914 in ber Dftf ec aufhielten, gel^t barauS l^ertjor, bo^ fd^on am 18.D!tober 1914

ba§ bänifd^c 3;orpeboboot „^aomanben" uor ©ittcieje oon einem englifd^en Saud^boot an«

gegriffen morben war. ®en SQBinter über foUen bie englifd^en Unterfeeboote in ^elftngforS

blodtiert geblieben fein. 3^ad^ ber ®innal^mc oon ßibau l^aben bie jroei englifd^en unb

brei rufftfd^en IJsSöoote, bie ftd^ nad^ einem S3eri(^t be§ italienifd^en Krieg§beridt)terftatter§

SJlagrini au§ Petersburg in ber Dftfee befanben, bie ©inbud^tungen ber jQfnfcIn Defcl

unb S)agö als S3aftS il^rcr Operationen jum ©d^u^e oon Sfliga bcnu^t.

!S)ftö <BuQtfi6)t bei ©ortanb unb bie QJernid^tting tJon @. Wl. @. ,,2Clbfttro§"

am 2. ^uli 1915

SJlelbung bcS beutfd^en 9lbmiraIftabS oom 3. :3uli 1915: 9luf ber Mdtel^r oon

einer SßorpoftenfteUung traf am 2.^uli 1915 gegen 6U^r morgenS ein S^eil unfcrer leichten

Dftfceftreitfräftc, bie ilirer 9lufgäbe gemä^ in aufgelöftcr Drbnung ful^ren, jmifd^en ©otlanb

unb SGßinbau bei ftrid^roeifc unfid^tigem SCßettcr auf rufflfd^e ^anjerfreujer. ®S entfpannen

fxc^ ©injclgefed^te, in benen unfere fd^mäd^eren @treit!räfte oerfud^ten, ben ©egner in ben

SBereid^ ber Unterftü^ungen ju emfterem Äampfep jiel^en. ^m aSerlaufe biefer ©injelgefed^te

oermod^te ©. SJl. ©. ^^llbatro^" nid^t, ben 9lnfd^Iu^ an bie eigenen ©treitfräfte mleber

ju geroinnen, fflai^ jroeiftünbigem fd^roerem Kampf gegen oier ^anjerlreujer, bie mit

ber S3efd^ie^ung aud^ innerl^alb ber fd^roebifd^en ^o^eitSgeroäffer fortful^ren, mu^te baS

©d^iff infolge ja^Ireid^er 3:reffer in ftnfenbem ^uftanbe hzi Deftergarn auf ©otlanb auf

ben ©tranb gefegt rocrben. ®S ^attt 21 2;ote unb 27 SSerrounbete, bereu ftd^ bie

fd^roebifd^en SBel^örben unb ©inroo^ner in menfd^enfreunblid^er SOBeife annahmen.

2)ie ^Petersburger 3;elegrap^enagentur" oeröffentlid^tc am 5. ^uli 1915 auf ®runb oon

amtlid^en SWittcilungen folgenben ©efed^tSberic^t: „2lm 1. I^uli 1915 trafen bie Kreujer

„Sturif", „^Jlafaroff ", ^^SBajan", „SSogatqr" unb ^^Dleg", bie oon Operationen in ber füblid^en

Oftfee jurüdfe^rten, in tiefer S)unfel^eit gegen 8 U^r frü^ jroifd^en ©otlanb unb ber

Küjte oon Kurlanb auf ein fcinblid^cS ©efd^roaber, befte^cnb auS einem leidsten Kreujer

oom %^p ^^SlugSburg" unb einem ajitnenlegfreujer oom 2;qp „SllbatroS" unb brei ®e«

fc^roabern Slorpebobooten. Unfcrc ©d|iffc leiteten fogleid^ einen Kampf ein, inbem fte bem

g^cinbe ben Mcfpg abjufc^neiben fud^tcn. SOBä^renb beS beginnenben 3lrtiUeriefampfeS

griffen bie feinblid^en S^orpeboboote bie ©pi^e unferer Kolonne an, rourbcn aber burd^

unfer g^euer jurücfgctrieben. S)ie oom geinbe abgefd^offenen 2:orpeboS oerfel^Iten i^r

3iel. ®ie tiefe S)unfel^eit oerbarg oon ^^it P -3^^* ^ß" Umri^ ber fcinblid^en ©d^iffe

unb oer^inbcrte ein genaues ©d^te^en. 2;ro^bem lie^ eine l^albe ©tunbe nad^ ^Beginn

bcS Kampfes ber Kreujer oom 2qp „9lug§burg* baS anbere langfamere ©d^iff im

©tid^ unb entfam unter SSenu^ung beS fe^r bid^t geworbenen S^ebelS in füblid^er 9lid^*

tung. S)ie feinblid^en 3;orpeboboote roieberl^olten il^re 9lngriffSoerfuc^c mehrmals, würben

aber ftetS burc^ baS beftigc 3=euer unferer Kreujer aufgehalten. Um ben „Sllbatro^* ju

fc^ü^en, bebiente ftc^ baS 2;orpeboboot roä^renb beS Kampfes eineS 9lauc^oor^angeS, ber

baS befd^offene ©d^iff hinter fid^ oerbarg. ©egen 9 U^r frü^ roar bem „Sllbatro^" ber

aSorbermaft roeggefrf)offen. ®r begann reid^lid^ auSjuroerfen unb neigte fxä) leidet nad^

a^adborb, befc^rieb mehrere Kreife, ftric^ bie O^lagge unb na^m SHirfitung auf bie Küfte.

911S ber ^^Sllbatro^" erfannte, ba^ er l^aoariert roar, näl^erte er fld^ fd^neU ben neutralen

©croäffern. Unfere Kreujer fteUten baS ^euer ein. S)er ^^SHlbatro^" befanb ftc^ turje

^eit barauf in ber aSud^t oon ©otlanb l^inter bem Seud^tturm oon Oeftergarn.
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yiaä) bem Kampfe fe^te ba8 ©efd^roaber feine %af)vt naä) Sf^orbcn fort, ober gegen

10 U^r tjortnittagg bemerftc e§ ju feiner Sfled^ten eine iRaud^bant, bie bic 3lnroefen^eit

cineg ^anjerfrcujerS oom %^v ;,9loon* unb eine§ leidsten ^reujerS oom Sgp ^?lugg*

bürg" unb oon oier 2;orpebobooten oerrtet. Unfere ^reujer begannen fogleic^ ben

Äampf, bcr eine ^albe ©tunbe bauerte. S)ie roieber^olt getroffenen feinblic^en Kreuzer

breiten nad) ©üben ah, unb begonnen ftc^ jurüdjujie^en, roä^renb unfer ©efdiroober

erfolglos »on feinblid^en Unterfeebooten ongegriffen rourbc. S)o erhielt ber ^9lurit*,

ber ftc^ oI§ erfter in ber Steige befonb, SSefe^I, ben g-einb inner^olb 15 SWinuten onju»

greifen. ®r begann ben Kampf gegen jroei Äreujer, nämlid^ ben ^onjerfreujer oom

%r)p ^^aioon* unb einen leichten Kreujer oom X-qp ^^SBremen*, ber ftd^ foeben bem

feinblic^en ©efd^mobcr ongefc^Ioffen ^otte, S)er Kreuzer ^5lug§burg'', ber ftc^ feitroärt§

^iclt unb beim oor^erge^enben Kampfe befc^öbigt roorben mor, no^m am Kampfe gegen

ben ^iRurif'' nid^t teil. S)ag ®rgebni§ be§ guten ©c^ie^enS be§ »Sturif mo^te fi^

f^neU bemerfbar, benn boS 3=euer be§ „Sfloon'' rourbe fc^mäc^er unb oon oier ©efc^ü^en

oon 8 QoU ontroortcte nur nod^ eine§. ©leid^seitig mürben an 93orb biefeS ©d^iffeS

Sränbe feftgefteUt. ®ie fcinblic^en Kreujer, bie ein weiteres ^wf^o^wtentreffen oermeiben

rooUten, bef^Icunigten i^re 3=a^rt unb oerf^roonben im SJJebel. ®egen ®nbe be§

Kampfes rourbe ber ^^Sfluri!" oon Unterfeebooten angegriffen, ober ol^nc ®rfoIg. ®ie

^oDorien unferer ©d^iffe ftnb unbebeutenb. 2Bir l^otten feine S^oten unb nur 11 Syiotrofen

oerrounbet. 91IS unfere 9lbteilung ftd^ unferer Küfte näherte, rourbe fie unb bie Sinien*

fd^iffe, roeld^e il^r entgegengefol^ren rooren, oon 2;orpebobooten erreid^t, um fte gegen

bic bereits oor^er oon unfern SBeobod^tungSpoften unb SBod^tfc^iffen gemelbeten Unter»

feebooten ju fd^ü^en. ®ineS biefer Unterfeeboote oerfu^te ben ^SturiJ* onjugreifen, ober

boS Sorpeboboot ^SSßnimoteln^* fteUtc an feinem ^intern 2;eil ^ooorien feft, roel^e bic

gro^e SBirtfomfeit beS ©c^ie^enS auf Entfernung beroiefen."

iie p^ontoflifc^cn 9lngaben beS rufftfd^en SSeric^tS ftnb bann om 7. ^uli 1915 in

ber ^^iorbbeutfd^en StUgemcincn Rettung" oon ma^gebcnber ©teUe burd^ bie folgenbe

©d^ilberung beS ©eegefed^tS rid^tig geftcUt roorben: ,,Unferc leidsten ©treitfröfte, bie in

ber 3^od^t eine oorgefcf)obene ©teUung befe^t gegolten Rotten, fuhren om 2. :3iUli 1915

morgens mit füblit^en Kurfen jurücf. ®aS SBetter roor, namentlich noc^ Dften ju,

unftd^tig, ftric^roeife fogor neblig. (Segen 6 U^r frü^ erhielten plö^lid^, ouS einer im

©üboften fte^enben Sfiebelbonf ^erauS „^lugSburg" unb ^^llbotrol", bie in ber S^läl^c

ooneinonber ftonben, ^euer unb geroo^rtcn auf 7000 bis 8000 SD^leter ®ntfernung bie

unbeutli^en Umriffe oon oier feinbltrf)cn ©d^tffen, bie fpäter olS «9Ibmirot Syioforoff,

^SBojan", ^SSogotgr* unb ;,Oleg* ouSgemorf)t rourben. ,,3lIbatro^*, ber gegenüber biefen

großen Kreujern teine ®eferf)t§fraft befoß unb i^nen ou^ on ®efrf)roinbig!eit unterlegen

roor, erhielt 95efc^I, ftd^ noi^ ber fd^roebifd^en iQfnfel ©otlonb jurücljujiel^en, roä^renb

^SlugSburg" bie beiben roeitcr öftlid) ftel^enben Kreujer ^SRoon* unb ^SübecC'' Ijerbeiricf

unb injroif^en im SSertrouen ouf i^rc ^ö^cre ®efc^roinbig!eit oerfu^te, boS geuer ber

©egner oon „^Ubotroß" ob unb ouf ftd^ p lenten, unb ben geinb in iRid^tung ber ^eron*

fommenben aSerjiärJung ju jiel^cn. S)ie feinblicfien Kreujer ließen ober nid^t oon

,,9IIbotroß" ob, fonbern oereinigten auf i^n il^r ^eftigfteS ^euer. ®in (Sntfommen ouS

bem feinblid^cn 3^euerbereict) roor für il^n roegen feiner geringeren ©efd^roinbigteit nic^t

möglid^. 9'Jod^ jrociftünbigem ©efed^t, boS bic bluffen tro^ i^rer 3lbleugnungen oud^

nod^ Erreichen ber fd^roebifd^en ^o^eitSgeroäffer nid^t obbrod^cn, mußte ber Kommanbont

fein oon jo^Ireid^cn fd^roeren 2:reffern ledgefrfioffeneS unb in flnfenbem ^uftonbe be*

finbli^eS ©d)tff bei Deficrgorn auf ben ©tronb fe^en.

aOBö^renb biefeS aSorgongeS roaren junäd^ft ^ßübed", bann ^S^loon* ouS öftlid^er JRid^»

tung in bem unfid^tigen äBetter ouf ben Kononenbonner mit l^öd^ftcr go^rt juloufenb/
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an bie ©d^lu^fd^iffe be§ ©egnerS l^etangelommen unb l^atten in ba8 ©efcc^t cinflcgriffcn.

S)et jjcinb rtd^tete fein iJeuer ^ouptfäd^Iii^ gcßen ba§ i^m nä(i^fte unb fd^roäd^ftc ©d^iff,

^ßübed*; ho6) erhielte er feinetlet ©rfolge, aud^ nid^t, als i^m au§ einer 9icbelroanb

l^erauS gegen 8 U^r 30 SOtinuten oormittagS^ fein neuefter unb ftärtfter ^anjerfreujer

^Slurit" ju ^ilfc tarn. ^Stoon* unb ^^SlugSburg" fliegen auf biefen oor, um „üiihid"

ju entladen, waS gur fj'olgc ^atte, ba§ ^IRurit" abbre^te. ®a§ ©cfed^t, in bem bie

Sluffen nad^ eigenem ®ingeftänbni3 wal^rfd^einlid^ burd^ bie fd^roerc 3lrtiHerie oon ;,9loon*

SSefd^äbigungen erlitten ^abcn, enbete gegen 10 U^r, roo ber ©egncr infolge bc8 unfid^«

tigen SBetterB im S^orben auS ©ic^t fam, bcoor weitere aSerftärtungen oon unS auf bem

Äampfpla^e erfd^einen fonnten. %xo^ ber lebhaften unb baucrnben Säefd^ic^ung burc^

bie an ^a^l unb ®efed^t§!raft weit überlegenen rufftf^en ©d^iffe ^aben unfere Äreujcr,

abgefel^en oon ^Sllbatro^", feinen etngigen 2;reffer erl^alten.* dagegen mu^te ber ^9fluri!*/

roie au8 fpäteren prioaten S'iac^rid^ten ^eroorge^t, er^eblidi^ bcfd^äbigt nad^ ^ronftabt jur

äBieber^erfteUung gebrad^t werben.

SWad^ 9lu8fagen ber beutf^en SJiatrofen ftnb bem ^9llbatro§*, wie ber ^^S'iorbbeutfd^en

SlUgemcinen ßcitung" ou8 ©tocC^olm berichtet rourbe, gerabe auf bem neutralen ©ee»

gebiet bie fd^roerften ^efd^äbigungen zugefügt morben. dtufftfd^e ©ranaten fd^lugen nad^

bem 93eri(^t be8 Äommanbanten auf ©otlanb an bie fd^mebifc^e ^Regierung, fogar auf

bem ©tranb ein, fauften über DeftergamS^olme unb bid^t am Seud^tturmpla^ oorbei, fo

ba^ ba§ Seud^tturmperfonal ©d^u^ in einer ^öl^lc auf ber SBeftfeite ber ^n\d fud^en

mu^te. ^unbcrt aJleter oom ©tranb lief baS ©d^iff auf unb lag bort mit ftarfer

©d^lagfcite, bie bcutfd^e ^logge im 2;opp auf bem ^intermaft, roä^renb ber SSorbermaft

fortgcfd^offen roor. 3ll§ bag ©c^iff auflief, fpielte bie SUlufiKapeUe an SSorb bie beutfc^e

9^ational^gmne unb bie Sefa^ung brad^te Hurrarufe au§. 92ad^ ben ^uSfagen non

Slugenjeugen im ^^©oenSla S)agblabet* bot baS ©rf)iff mit feinen 3;otcn unb Sßermun*

beten einen fd^aurigen 9lnblid. ©ine (Sranate mar im DperationSraum be§ ©d^iffeS

geplagt, wobei je^n aSerrounbete getötet unb ber ©c^iffgarjt Dr. Äarillon töblic^ oerle^t

rourbe, fo ba^ er auf bem 2:rangport nad^ SRoma ftarb. Sßon aßen ©eiten ftrömte bie

aScoölferung ^erbei, um nad^ ajlöglid^teit ju Reifen; cS mar rü^renb p feigen, roie bie

alten fjifd^erfrauen bie ungcrool^nten Äranfenbienfte ju Iciften oerfud^ten. ®ann !amen

9lerjtc unb Pflegerinnen in 9lutomobilen. Sro^ ber furd^tbaren 5ßerle^ungen l^örte man
feinen ©d^merjenSlaut

; ftiU unb ru^ig, mit ßtßo'^tßn ober Zigaretten im ajlunbe, roarteten

bie aSermunbeten ab, big bie JRei^e an fte fam. ©p&ter ftnb fie nad^ Stoma oerbrac^t

morben, roo fle forgfältige Pflege fanben. 9lm 3)littag rourbe an Sorb beS ,,9llbatro^*

eine furje 2:otenfeier gel^alten, bann entließ ber ^ommanbant bie a3efa^ung. ^urraS er*

Jlangen auf 2)eutfc^lanb unb ben Raifer, unb erft je^t rourbe, entgegen ber ruffift^en

Söe^auptung, bie flagge geftric^en. ®er ^ommanbant erfud^te barauf bie Se^örben, baS

©d^iff unb bie »efa^ung ju internieren, worauf in Stoma ein l^nternierungSlager für

bie 190 Ueberlebenben ber Sefa^ung eingerichtet würbe, ^ie ®infegnung ber Opfer be§

^ailbatro^'', 26 SOtatrofenunb einDffijier, würbe am 3lbenb beg2.2fulil915 oomDrtg*

geifllid^en oon Deftergarn, ^aftor aSerglunb, oorgenommen. ®er ^ommanbant be§

„3llbatroB", Kapitän aSeft, unb ber beutfc^e Äonful fprad^en am ©rabe, ba§ oon ber

aSeoölCerung mit aSlumcn unb ©rün gefc^müdt worben war. ©ine Kompagnie ber got«

länbifd^en Infanterie erwieS ben beutfd^en gelben bie legten militärifd^en ©^ren.*

SGßie fpäter, am 23. l^uli 1915, au§ SQSigbg gemelbet würbe, ift ©.3«.©. „Sllbatro^*

abgebrad^t unb oorläufig nad^ fjaröfunb überführt worben.

* * *

3fiad^ einer amtlichen SUlitteilung ber fd^webifd^en Slegierung oom 7. ^uli 1915 erl^ielt

ber Petersburger ©efanbte ©d^webenS, aSranbftröm, fofort nad^ ©intreffen ber ^aii)'-



SP^ot. Secliiter3n«fltationä>®efenf*aft, SBerlin

Die Scrgung bc6 ©djifftnventorö bcö bcutfdjcn 5Wincnf(f)iffeö „2llbatro^", bog nad) bct »cfrfjte^ung

burd) rufftfd)e @d)iffc om 2.3ult 1915 bei Deflergorn ouf ©otlonb auf ben ©tranb gefegt »Durbc

qs^ot. a3erlinet3aufltation«.@e(enf(%aft, äBtriin

3:eilanfid)t beö beutfdjen 9)linenft^iffeö „9llbotrof" nad) ber ©efcf^icfung



VlfOtSraB) Otto Jto4, SerMn

^ccftürmc unb a5ocfborbfcttcntürmc ctncö bcutfd)en ®rogtampffcf)iffcö

'lUioi. «erlinec 3au(lrotion«-«efe0fiiftaft, »ttlin

Die Jeter an ben ©räbern ber ©efaUenen beö beutfdf)en gÄtnenfd)iffeö „2llbatro§" am 2.3uli 191?
Oled^te ber beutfd^e Äonful in 93t§b9, €(fmann. 2luf ben ©räbem ein ^ronj ber Königin 9Jiftcria v. (Scbroeben
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tic^t »on bcn aSotgdngen innerhalb bct Dcftcröornl^olmc bei ©otlonb SBcfc^I, bei bet

rufflfc^en Stcötcrung Mftiö ßegen bicfc aSetlc^ung beS fd^rocbifci^cn ©cbietS unb

bamit ber S^euttalität ©c^roebcnS ju ptotefltercn.

9(uf bcn om 3. ^uli 1915 eingelegten ^roteft be§ fc^roebifci^en ©efanbten antwortete

bic rufftfd^e Sflegierung mit einer erllärung folgenben ^fn^oItS: SRad^ bcm oon bem

rufftfd^en fomntanbierenben Slbmiral eingegangenen a5ertd)t tonnte |td| ber SSorfaU nur

infolge be§ pfäUig ^errfd^enben SRebelS ereignen, ber oer^inbcrte, bic Sgefd^ie^ung genau

SU regulieren. 3)ie rufjlfc^e ^Regierung brücfte ba§ lebhafte 93ebauern über ba§ ©cfd^e^ene

aus unb öcrfld^erte, bat f^c oöllig entfc^Ioffen fei, geroiffenl^aft bic fc^roebifc^e SWcutralität

8U ad^tcn. ^m gegenroärtigcn 3^alle liege nur eine bebauerlic^e Unad^tfamteit cor. ®8

fei bcn SBctrcffenbcn beftimmte SEBeifung gegeben, in biefer Sejie^ung i^re aiufmerffam«

tcit ju oerboppcin, um eine äBicbcr^oIung fold^er @reigniffe unm6glid^ p mad^cn.

* * *

ffla^ einer SWelbung ber ^Petersburger 2;clcgrap^en*3lgentur'' ift ber Äommanbont
ber glotte im SJoItifd^en ajlcer, 9lbmiral n. ®ff en, am 20. aJlai 1915 im ^ofpital oon

Steoal einer Sungenentjünbung erlegen. 9^ad^ fpätcren aWittcilungen, bie ber ^Kölnifd^cn

aSoIfSscitung" auS Petersburg zugingen, foU ber 2:ob beS SlbmiralS o. @ffen, bcn man
mit ber ffiinnal^me oon Sibau burd^ bic ©cutfd^cn am 7. unb 8. SKai 1915 (ogl. VI,

©.54 f.) in JBcrbinbung brachte, lein natürlid^cr geroefcn fein. ©leid^jeitig mit i^m

feien nod^ oier ©ccoffijicre feines ©tabeS umS Seben gefommen.

^m SOlittelmeer
%\i ©cefämpfc, bie im ßwfawtwen^ang mit bcn ©rcigniffen in ber 9lbria unb auf

bcn türtifd^cn ^egSfd^aupIä^cn flehen, fomie baS ®tntrcffen unb bie Slätigfeit ber

beutfd^cn Unterfeeboote im 3JlitteImeer ftnb bereits S5b. Vni, @. 126
ff. unb

©. 186 ff. bc^anbelt morben.

3. 3!ttm 1915.

3)cr franjöfifd^c SorpcbobootSminenlcgcr ^»©afablanca* ift burd^ eine

aWinenejpIofton ocmid^tct worben. ^n bcn SBcrl^anblungcn oor bcm ^ricgSgcrid^t in

3:ouIon erjäl^Itc ber Äommanbant beS SSooteS, 0^rcgatten!apitän goumifere, ba^ bie

ajlinc, bie im Slugcnblid, als fie ju aSßaffcr gelaffcn »urbe, cjplobierte, 17 anbere auf

bcm ^interbect befinblid^e Sötinen jur ©jplofion brachte. ®aS ©d^iff fan! inncrl^alb

fünf aWinuten nad^ ber @5pIoj!on. ®ie S^cfa^ung mo^rte Stulpe. ®rft als baS ©d^iffS*

bed unter aOBaffer lag, geftattete ber Rapitön ber SWannfc^aft, ftc^ ju retten, ^c^n

Dffiaicre unb 88 SUlann famcn um. ^rcgattcntapitän goumifere ijt freigefprod^cn roorben.

10. Q'ttttl

ajlclbung beS öfterreid^ifd^^ungarifc^en g=lottcnfommanboS: Unterfee«

boot 4, Äommanbant Sinienfd^iffSleutnant ©ingulc, torpcbicrte unb oerfcnltc geftern

oormittag bei ©an ©iooanni bi aJlcbua einen englifd^en Äreujcr oom igp
Sioerpool, ber oon fed)S ^erPrem gefc^ü^t fu^r.

2. Slugttft 1915.

^aä) aWelbungen auS Sitten ift ber gro^c englifc^c 2;ruppentranSportbampfer
^.^Irmeuron" im SDtittclmeer burc^ ein U»S5oot oerfenlt morben. 5)cr größte Xeil bct

anannfd^aft ift ertrunfen.

* * *

^aifer grana l^ofef ocrlic^ bcm Sinienfd)iffSleutnant ^Ritter o. Xrapp, Somman»
bauten beS UnterfccbootS U 5, baS am 27. 9lpril 1915 ben franjöftfd^cn ^anjerfrcujcr

„S^on ©ambetta* beim ^ap ©anta a^arta bi Seuca torpebierte (ogl. V, ©. 256), 9lnfang
SSUerlrieg. IX. ^3
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aotai 1915 ba§ Stittctftcus be§ SeopoIbotbenS mit bet ^ticöSbcforation, bcnt jwcitctt

Dffijicr bcS UntwfeebootS, Sintenfd^tffSleutnant ©etffertt^, bcn Dtben bet ®ifctnen Äronc

3. klaffe mit ber ßricßSbeforation unb bet aJlannfd^aft bc§ Untetfcebot§ bie golbene bjro.

filbernc SapferfeitSmeboiUe crfter ^loffe. ^aifer Sßil^elm oerlie^ bem Sinienfc^ip«

leutnant Xxa^p ba§ ©iferne Rrcuj 1. unb 2. klaffe.

©corg SRittcr »on 2;ropp (SBilbniS ogl. V nod^ ©. 256) würbe am 4. Slpril 1880 aI8 ©ol^n

eines bftcrrcid^ifdjsungarifd^en gregattenfopitoing in 2;rieft geboten. @r trat 1894 in bie SUlorincs

alobemie ein unb mad^tc, erft 20 Solare alt, ben d^ineftfd^en gelbjug mit, wobei er ftd| aI8 Äomman*

bant be8 öfterrcid^ifd^sungorifcl^cn SBefo^ungSbetad^ementg am SCafufort bei ben kämpfen um bie

^eitangforts befonberg auSjeid^nete. ©r erl^iett bie filberne 2:apfer!eit8mebaiIIe unb ben ruffifd^en

(StaniSIougsDrben mit ©d^roertern. 3;rapp war einer ber crften öfterreid^ifd^=ungarifd^cn ©eeoffijiere,

bie baS Unterfeebootgwefen ju il^rem ©pejialftubium erwäl^Iten; feine SSerbienftc ftnb burd^ SSer«

leii^ung beS aWilitäroerbienfüreuseS anerlannt worbcn. 1908 würbe Siitter oon a;rapp jum Sinien«

fd^iffäleutnant ernennt unb balb barauf mit bem Äommonbo eines UnterfeebootS betreut.

95om^anbcl6We3unbbett3[JerIuftenbcr^attbefe»

flotten bie aum €nbe bc6 erflcn .Äriegeia^rcö
5)cr ^anbclSfricg, bet in bet Sfloibfee oon ©nglänbetn unb g^ianjofen mit gleid^et

«Hüdjid^tgloftöleit (oßl. V, ©. 235 f.) roeitetgcfü^tt routbc, ^at jid^ feit Slnfang SOlai 1915

aud^ auf ba2 mittellänbifc^e SUleet unb feit SWitte i^uli 1915 fogat auf ba8

aCBei^e SDtect auSgebel^nt, roo beutfd^e ©d^iffc jut 95el^inbetung bet ©d^iffa^tt nad^

ben ^äfen S'lotbtu^Ianb? Salinen aufgelegt l^attcn unb bie ©nglänbet oline StücEfid^t auf

bie neuttale notroegifd^e ^one alle ©c^iffc, felbft bie oom ©taate untetftü^ten füt ben

^oft« unb ^affagietoetle^t benü^ten Äüftenbampfet, lonttoUietten, Uebet bie iätigfeit

englifd^ct Untetfceboote im 3yiittelmcet liegt eine beutfd^e amtlid^e^unbgebung
oom 5. :3^uli 1915 vox, nad^ bet nad^ amtlichen g^eflfteUungen au§ ^onftantinopel aUein

oom 12. SWai bis 1. Sfuni 1915 fünf nid^t atmiette dampfet o^ne SBatnung t)on eng*

lifc^en UsSBooten befd^offen routben. %xt ^unbgebung fd^Iie^t: ^^SBä^tenb bie englifd^e

Slegietung alle SWittel in Seroegung fe^t, um batptun, ba^ bie beutfc^en TJ»95ootc

in einem ©ebiet, vox bcffen ©efo^ten einbtinglid^ geroatnt motben ift, butd^ il^t 93ot«

gelten unmenfd^lid^ unb oetwetflid^ l^anbeln, fd^onen englifd^e U'-fQooU, ol^ne eine SCßatnung

füt nötig ju galten, in i^tem 9lttionSgebiet roebet ^affagietbampfet nod^ Sajatettfc^iffe."

aSon bcn oetfd^iebenen 2;otpebietungcn in bet S^otbfce ift bie SBetfenfung beS eng*

lifd^en ^affagietbampfetS ^^Sltmenian" am 28.:3wni 1^1^ ^n bet Äüfte t)on ©otnwatt

beSl^alb bcfonbet§ p etroä^nen, weil baS ©d^iff tto^ bet SQBatnung be§ beutfd^en

Us^ooteS nid^t ftoppte, ju entfommcn fud^te unb fld^ et^ nad^ einftünbiget SJefd^ie^ung

unb bem aSetluft »on jwölf bis bteijc^n ajlann bet JBefa^ung, batuntet aud^ 9lmcti*

fanet/ etgab. 2lnbete mid^tigete SCotpebietungen wetben in bem Äapitel übet bie

ncuttalen Silotbftaaten unb 3lmetifa etroä^nt.

^n einet Uebetfld^t übet bie etftcn 22 SEBod^en bet UntetfeebootSblodCabe gibt baS

;,9leutetfd^e aSüto" ®nbc Iguli 1915 bie folgenben ®aten: ,,2)ie ©efamtja^l bet ©c^iffe,

bie im SBeteinigten ^önigteid^ angekommen obet t)on bott auSgcfai^tcn ftnb, bettug 31385.

@S wutben 98 englifc^e ^anbelSbampfet oetfcnft. 502 SJflenfd^en flnb babei umgelommen.

Slu^etbem finb 95 neuttale ©d&iffe tietfenft wotben. S)ie englifd^e ^anbelSflotte i)at

jebod^ roä^tcnb biefet S^xt me^t neue ©d^iffe befommen, alS il^t butd^ ben Untetfee*

bootsttieg oetlotcn gegangen flnb. ®nbe ^uni 1915 waten im ganjen 442 ©d^iffe mit

einem ^nl^alt oon 1506925 Tonnen im SBau, wä^tenb bie ©efamttonnenja^I aUet feit

bem aSeginn beS ÄtiegeS oetloten gegangenen ©c^iffe nut 212000 bettug.*
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3)er crltc Seil btefcr »e^auptungcn ift am 28. ^vli 1915 in ber ;,5Korbbeutfci^cn 910*

gemeinen Leitung" folßenbermaten rid^ttg geftellt motben: ^58i§ jum 25. ^uU 1915

fmb oon bcutfd^en Untetfcebooten im ^icg§öcbiet ucrfenft morben: 229 englif^e,

30 anbete fcinblid^e unb fec^8 mit feinblid^en uetwcd^fclte neutrale ©d^iffe. 9lu^et

bicfen neutralen ©d^iffen fmb weitere 27 neutrale oon beutfd^en TJ^SSooten angehalten,

unterfud^t unb roegen gü^renS oon SSannwarc nad^ ^rifenred^t oerfenft morbcn, ba

fle nid^t eingebracht werben tonnten. ®er IGoUftänbigfeit l^alber fei nod) erm&l^nt, ba^

au^erbcm brei neutrale ©d^iffe oon beutfd^en U*S3ooten infolge oon Sßenoed^flung an*

gefd^offen, aber nid^t ocrfenft roorben finb."

®ine 3wf<i^»^^wf^ßöw"0 ^«^ ^^SimeS'', bie nad^ ber ^g^onffurter ßcttung" Slnfang

©eptember 1915 erfd^icn, ergibt ä^nlid^c ß^^^Ien. S)a8 SBIatt ge^t babei oon ben @in*

tragungen auS, bie ©nbe Quni 1914 in Slogbg Sflegifter ju finben waren. 2)anac^ be*

fafeen bamalS fämtlic^e 9'^ationen 21889 S)am;)fer mit einer SBruttotonnage oon

403/4 Sdillionen Tonnen. Qn ben 53 erften Rrieg§woc^en , bis jum 10. 9luguft 1915,

würben 339 ©d^iffe mit 946140 iöruttotonnen burd^ hiegerifd^e ^anblungen acrftört,

bag fmb, roa$ bie Qal)l ber ©c^iffe anbelangt, IV2 unb xoaS ben üRaumin^alt anbelangt,

2^4 %• ®aoon cntfaHen attein auf ®nglanb 180 ©ampfcr mit 613 705 Sonnen unb

jwar 58 Dampfer mit 218574 Sonnen bis ®nbc 1914, ber Sleft im ^al^x 1915,

©omit ^at ft(^ bie QaJ)l ber oerfenften ©d^iffe er^ö^t, i^re S)urd^fd^nitt§tonnage

aber ocrminbert, roa^ bamit ju erflärcn ift, ba^ im Äreujerfrieg bie burd^fc^nittlid^

größeren Ueberfeebampfer oernid^tet würben, wä^renb in ber fpäteren ^eit ja^Ireid^e

gifc^erfa^rjeuge (in SBa^r^eit Patrouillenboote) in ber (Sefamtjiffer enthalten pnb. JBc»

rüdftc^tigt fmb babei jeboc^ nur Kämpfer über 100 Sonnen. ®en 3lnteü ber einzelnen

triegfü^renbcn ©taaten ergibt bie folgenben 3«fawmenfteUung:

®ng(anb .

SJeutfd^Ianb

Siorroegen .

granlretd^ .

©c^roeben .

2)änctnorI .

3lu^lanb .

^oHanb

QvL biefen aSerluften fommen aber nod^ jene ©^iffe ^inju, bie burd^ prtfengcrid^tlid^e

Sßerurteilung nad^ ber Äaperung i^ren ursprünglichen SSep^cr oerlorcn l^aben ober bie

in feinblic^en $äfen surüdgel^alten werben. aJlit biefen ßiffem — fo fd^reibt bie

^SimeS* — beträgt ber SCerlufl ®nglanb8: 269 Dampfer mit 831 163 Sonnen,
^a bie oereinigten Königreiche oor KriegSaugbrud^ über eine ^anbellflotte oon 18,89

aWiHionen Sonnen oerfügten, fo oerlor ba§ Sanb 4,40 ^rojent ber Sonnage, wö^»
renb S)eutfd^lanb mit feinen 5,13 aJliUionen Sonnen nad^ ber englifd^en Oueae 1,19

aWUionen ober 231/4 ^rojent unb Defterreid^^Ungam oon feinen 1,05 aWiHionen Sonnen
216 074 ober 20V2 ^rojent eingebüßt ^aben. ^fnSgefamt foUen @nglanb unb feine

SBerbünbeten auf 1,09 3yiiaionen beutfc^e Sonnen unb 0,21 SniUionen Sonnen öfter»

reid^ifd^e ©d^iffe ,,33efd^lag gelegt" ^aben. S)urd^ jeitweife ober bauembe Slu^crbetrieb*

fe^ung waren bemnac^ @nbe Quli 1915 22 ^rojent ber SBeltflotte nid^t oerwenbbar.

^aä) ben Siften ber „Rölnifc^en Leitung", bie etwaS anbcre ^a^len ergeben, betrugen

bie aSerlufte ber englifc^cn ^anbelSflotte feit ÄriegSbcginn big 21. ^funi 1915 391 ©c^iffe

mit minbefteng 894 301 Sonnen, bie ber franjöftf^en ^anbelgflotte 26 ©c^iffe mit

minbefteng 63 497 Sonnen, unb bie ber rufjifd^en ^onbclgflotte 17 ©d^iffe mit min»

©d^iffc
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bejteng 22 843 2;onnctt. ^cr ©efamtfc^abcn ber ^anbelSflottcn ber 3lllitcrtcn belauft

fic^ alfo auf etwa 980 640 3:onnen, ber ftc^, wenn man bie Sßetluftc bet SSelßtct unb

Igtalienct nod^ einred^net, auf runb eine ajlillion Stegiftertonnen ct^ö^t.

Dae (Snbe ber „Äönigeberg"
Ueber bic aSetnic^tung be8 fleinen ÄreujetS ^ÄönigSbetg*, bet feit Slnfang ^Zooember

1914 butcli bie aSerfenlunQ be§ Kol^IenbampferS „SfJerobribge* blodtiert im JHufibjiflufe lag

(ogl. n, @. 262) ^at fein Äommanbant, ^oroettenfapitän Sooff, wie am 7. 9Ipril 1916

befannt gegeben niurbe, am 20. ;3iwli 1915 aug Slufibji folgenbcrma^en an ben 9lbmital»

ftab ber SJlarine betid^tet: ^5lm 6. l^uU 1915 rourbe ein oom SBIodabegcfd^roaber auf

©. aW. ®. ^ÄönigSberg* mit löfa^et Uebermad^t au^gefül^ttet 9lngriff abgefd^Iagen.

S^iad^ neunfttinbigem, fe^t heftigen S^uetgefec^t jog fic^ ber ©egner jurücC, o^ne ba^ bie

©efec^tgbereitfd^aft ©. Tl. ©. ^Königsberg* beeinträchtigt mar. ^m aSer^öItnig gu ben

x)om SBIoctabegcfd^roaber eingefe^ten oielfad^ überlegenen Kräften unb p bcm fe^r großen

SDtunitionSaufmanb ber @. Wl. ©. ^Königsberg* befd^ie^enben Kreujer unb Kanonenboote

(über 2000 ©d^u^) waren bie aiierlufte, bie ©. Wl. ©. ^Königsberg* bei biefem aH«

gemeinen Singriff erlitt, anwerft gering.

9lm 11. 3fuli 1915 mürbe ber aingriff beS 93loclabegefd|waber8 auf ©. aw. ©. ^^KönigS*

berg* mit nod^ größerem Kraftaufroanb roieber^olt. 93or bem ®elta befanben fic^ an biefem

a:age ber ^anjerfreujer ^©umberlanb*, bie gefd^ü^ten Kreuzer ^^SBßegmout^*, ^^gacint^*,

^9lftraea*, ^^gramuS*, gw^^ Kanonenboote, brei ^ilfstreujcr, fed^S armierte SBad^«

boote, ^ilfStreujer ^SDupIeij*, Kämpfer ^^elmut* unb jroei weitere größere Dampfer.

(Segen aWittag näherten ^SBegmout^*, ^Slftraea*, ^^gramuS* unb bie beiben Kanonen»

boote fid^ ber Kifnujamünbung unb liefen unter anwerft lebhafter ^efd^ie^ung beiber Ufer

ein. S)ie f[ac^ge^enben Kanonenboote liefen bis auf bie ^ö^e beS ®orfeS Sf^gemfati,

etroaS unterl)alb baoon anferte ^^gramuS*, bid^t ba^inter ^^SBßegmout^* unb ;,9lftraea*.

.^©umberlanb* lag bic^t »or ber SWünbung. 9llle ©c^iffe nahmen barauf ©. aJl. @.

^Königsberg* unter geuer, baS »on biefer auf bie Kanonenboote fd^on roä^renb i^reS

Einlaufens eröffnet morben mar. ©d^on nad^ turjer Qnt mar ber ^einb auf ©. Wl. ©.

^Königsberg* eingefd^offen, ba jroei ?flieger, bie über bem ®elta treiften, burd^ ©ignal

bie ^eobad^tungen übermittelten; er überfd^üttete baS ©d^iff oon ba ab mit einem

^agel oon ©efd^offen, bie juerft befonberS im IBorfc^iff gro^e SSerluftc ^erbeifül^rten.

©ämtlid^c ©efd^ü^bebienungen unb aJlunitionSmänner beS SSorfd^iffeS fielen, ber Kom»

manbant mürbe fdfiroer oerrounbet, im 9ld)terfd^iff xoixUtt ein oerl^eerenbeS 3=euer, unb

l^od^ge^enbe ©ebraud^Smunition oerurfad^te au^ balb bei ben ©efd^ü^bebienungen beS

ic^terfd^iffeS gro^e SBerlufte. S)er aSerluft afler ©efc^ü^mannfd^aft unb bie au^crorbent»

lid^en aSer^ecrungen an DberbecE mad^ten fc^Iie^Iid^ bie ^ortfe^ung beS SlrtiHeriefeuerS

jur Unmöglid^Jeit ®er 93ranb beS ©c^iffeS jwang jum gtwten ber aJlunitionSfammem.

3yiit ben beiben legten ©c^ropneHS mürbe nod^ einer ber beiben glieger ^eruntergefd^offen.

S)er äule^t nod^malS fd^rocroerrounbcte Kommanbant gab um 1.30 U^r nad^mittagS bem

erften Offizier ben »efe^I, baS ©c^iff ju fprengen. Unter ^eftigftem ©ranatfeuer ging

ber Sleft ber Söcfa^ung unter SJlitna^me aller aSermunbeten in aller Stu^e mit Söooten

an Sanb unb fammclte |ld|, oom geinb nod^ lebhaft mit ©d^rapneUS befd^offen, etwa

1000 aWeter oom ©c^iff entfernt. S)ie ©prengung beS ©d^iffeS erfolgte gegen 2 U^r

nad^mittagS burd^ ©prengung eines 2;orpebo!opfeS, bie baS ©d^iff in ^ö^e ber oor*

bereu Kommanbobrüde auSeinanberri^. 2)a§ ©^iff legte fic^ mit roe^enber flagge unb

3Bimpel auf bie ©eite unb »erfanf alSbalb bis ium Dbetbed im Slufibji. S8ei ©onnen»

Untergang, 5 U^r 45 aJlinuten nad^mittagS, rourbe bie oon ^unberten oon ©ranat»
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Der franjofifdhc «Panjcrfrcujer „?eon ©ambctta", bcr am 28.2lpril 1915 »on bem öficrreid)ifc^.-

ungarifd)cn 2;orpel>oboot „U 5" (?mrcnfd)iffölcutnant dtittex ö. ^rapp) öerfentt »urbc

%tiou @e6Tubei ^atdtU "ßtxUn

Der beutfcfje fleine Äreujer „Äöntggberg", bcr am 1 1. 3uU 191? in bcr üiu^iW-ßtünWnQ
t>on englifd)en ©d^iffen befd)offcn unb wcrnidjtet mürbe



$I)Ot. IBcttiner gnufirationi«@efen{(i6aft, eetlin

Die SBeförberung öon 93encunbeten ouf einem 2ajarettfd)iff beö 9?orbbeutfd)en 2lo»)b

$^ot. Sextinei SaufttattonS'tfefeaf^aft, Sextin

5ttrjtU(^er 95efurf) im Äranfenfaal beg 2ajatettfd[)iffeö „@ierro 93entano" beö giorbbeutfdjen 2lor)b
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fplittcm jctfe^tc ?Jtagge unb bcr aBtmpcI butd^ bic beim ©d^tff gebliebene SBcfa^ung

imtec breifad^em ^urra auf ©eine aJlajeftät ben Raifer ntebergc^olt.

®ie Kanonenboote fuhren nad^ 93eenbigung be§ Kampfes noc^ eine ©ttccfe ftromauf;

an @. an. ©. ;,König§betg* wagten fle fld^ jeboc^ nid^t ^eron. Me ©c^iffc oerlie^en

gegen 4 U^t 30 SOflinutcn nad^mittagS ben JRufibji unb bampften feitwörtS. 9lHe aSet«

rounbetcn würben na^ bem mit ^ilfe be§ 9lotcn Kreujeg für ©. 3^1. ©. ^.Königsberg"

gefc^affenen ^Jelb^ofpital S^euftieten gebrad^t; i^r 95efinben ift burd^auS jufriebenfteUenb.

S)er Steft ber Söefa^ung ©. Wl. @. ^Königsberg* ift bem ©ouoemeur non ®eutf^s

Dftafrita jur SSerteibigung ber Kolonie jur SSerfügung geftellt roorben.

%\t ganje SJlannfd^aft tat im ftunbenlangen fd^merften ©ranatfeucr getreu il^rem ®tbc

mit 34)be§oerad§tung unb KampfeSfreubc i^re ^flid^t big jum äu^erften; i^r aSerl^altcn

war über jebeS Sob ergaben, ©. Wl. ©. ^Königsberg" ift oemid^tet, aber nid^t befiegt*

3)ie Sonboner ^2;imeS" »om 20. 9luguft 1915 oeröffentlid^te einen ergSnjenben bricf*

liefen SSerid^t eineS englifd^en OfftgierS, ber an 93orb beS glw^inonitorS ^.Scnem" an ber

SBcfc^ie^ung teilgenommen l^atte. ^n ber natürli(^ ftarl ju ©nglanbS ©unften gefärbten

©(^ilberung ^ci^t eS: ^S)ic SWonitoren ^©eoern* unb ^S^lerceg" lagen in ber SBud^t

oon 2;irene. Ueber einen SUlonat arbeiteten Dffijiere unb SWannfd^aften ununterbrod^en

Sag unb ^aä^t, um bie ©d^iffe auf ben beoorfte^enben großen ^amp^ Dorjubereiten.

9lm 2)ienftag ben 6. ^uü 1915 mürbe ber erfle SSerfud^ gemad^t. ®8 war ein harter 2;ag.

aOBir ftanben 11 ©tunben lang auf unferem Soften, paufenloS bem feinblid^en geuer auS«

gefegt. 3Bir trafen bie ^Königsberg" jcbod) erft gegen ©c^Iu^ beS Qfcuergefed^teS fec^S«

mal. ©päter ocrloren wir bie ^iel^^tc^tung gönjlid^, fo ba§ wo^I lein ®efc^o§ fpäter^in

me^r traf, tro^bem wir biefe ^rt ©d^ie^en tagelang vorder geübt Ratten. . .

.

92ac^bem wir gwei ober brei 2:age bamit gugebrac^t Ratten, baS ©c^iff wieber bid^t

3u machen, erfolgte am ©onntag ben 11. 3(uli 8 U^r morgenS ber zweite 9lngriff. Me
©ebrauc^Sgegenftänbe waren auS bem ©c^iff entfernt worben, fein ^ett noc^ ©tu^I

befanb jtd^ barin, nid^tS waS irgenbwie brennbar war. SBir liefen unS bie erfle 3«it

ft^leppen, um bie ®eutfd^en ju täufd^en, faüS fte ftc^ auf bem 9luSgucf bcfänben. ©rfl

als wir uns ungefähr in bcr ^ö^e beS KifunjabergeS bcfänben, bampften wir mit eigener

Kraft flußaufwärts. 3)ie „Königsberg" eröffnete fofort baS ^euer unb wanbte f!c^ ju*

näd^ft gegen ben ^.ajlercc^". ©ie traf i^n jweimal, oerwunbetc jwei SWatrofen unb

bradite bie aJiannfc^aft ber ©tembatterie in Unorbnung. SBir ließen ben ,,aJlerce^"

an berfelben ©teUe, wo er am 6. i^uli gelegen ^atte, in ber Hoffnung, baß er baS ^euer

ber „Königsberg" auf fic^ gießen unb wir baburd^ freie ^anb befommen würben. S)ie

„Königsberg" feuerte aber nur wenige ©aloen gegen i^n unb fonjentrierte für ben 3left

bcS JageS i^r ganjeS g^euer auf unferen „©eoern". SQßir ftanben 17 ayiinuten im

feinblic^en geuer, beoor wir antworten lonnten. S)ie „Königsberg" traf no^ beffer als

baS cr^cmal, unb unfer S)cc! war fo bid^t mit ©prengpdCen belegt, baß jeber 3Jlonn

fic^ ein ©tüd einer beutfc^en ©ranate pr ©rinnerung mitnehmen fonnte. aSic burc^

ein aOBunber würbe niemanb emftlid| nerle^t. (?) SWel^rere ©efd^offe burd^fd^lugen ieboc^

baS Dberbcd unb rid^teten fo ftarte aSer^ecrungen an, baß bie Sage fritifd^ würbe.

Dfhir ein paar 2;rcffer, unb eS war norauSftd^tli^ mit unS »orbei. @nblid^ jebod^

Ratten wir unS aud^ mit ^ilfe ber ©ignalc unfereS ^lugjeugeS eingefc^ffen, unb bei

unferer ficbcnten ©alne traf eineS unferer ©efc^offc.

SBci ben näd^ften jwölf ©d^üffcn trafen wir ad^tmal. @S war ein aufregenber ©port.

•Die „Königsberg" fc^oß balb nur nod^ auS brei, nad^ einiger S^it nur nod^ auS jwei

©efd^ü^en. SWa^ einigen weiteren ©alnen unferfeitS würbe offenbar bie äflunitionS«

lammer getroffen, bcnn eine flammen* unb Sftaud^fäule flieg jum ^immcl empor.

Xro^bem feuerte bie „Königsberg" auS einem ®efd^ü$ weiter. @rft gegen 1 U^t
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mittags fiel i^t legtet ©d^u§. ®ine roei^e fja^nc routbc jeboc^ nic^t gc^i^t." S)cr

abrief fd^Iie^t: ^Un8 aUc berührte bct ©ebanfc fd^mcrjlid^, ba^ wir bort ein fd^öne«

©d^iff in 2:rümmertt jurüdlajfen mußten, aber fd^Iie^Iic^ roar bie ^Königsberg" breimal

fo gro^ wie mir unb ptte unter anberen Sebingungen in fünf itinuten „^ad^n^ä^"
(mince meat) au§ un2 gemaci^t/

©tt neuer ©eemannejug butc^ bie 2Bäfle
ße^n beutfd^e (Seeleute oon ben in iWaffauo, bem ^afen ber italienifc^en ©r^t^rSa«

lolonie feftliegenben bcutfd^en Dampfern „S^rijtian X.*, ^©egoDia", ^9ljenfeB", „0^>

matt" unb ^^^erfepoliS" ^aben unter ^ü^rung be§ ©teuermanncS beg Slo^bfd^iffeS

;,S8or!um*, ®buarb ^oH, einen ßug burd^ bie arabifd^e Sßüfte unternommen, ben fie

nac^ 70tägigcm SWarfc^ am 12. i^uli 1915 in Äonftantinopel glüdlic^ befd^Ioffen. 9118

am 25. 9lpril bie Sfiad^rid^t tjon bem wal^rfd^einlid^en ainfd^Iu^ 3^talien§ an ben SSier«

oerbanb nad^ ^affaua gelangte, verliefen jie ben ^afen auf einer !leinen arabifd^en

©cgeljad^t, erreid^ten einen SJlonat fpäter ^ambo am Sloten SJlcer unb begannen ^ter

wegen ber oielen bort freujenben cnglifd^en ÄriegSfd^iffc ben SJlarfd^ burd^ bie 2Büfte.

Unter ä^nlid^en JJö^rniffen mie bie Seute oon ber ^Sl^ef^a* (ogl. Y, <B. 269) erreid^ten

fie am 6. :3uni 1915 eine ©totion ber ^ebfd^aSba^n. UeberaH würben fle, aurfi in

9lrabien, oon ben türüfd^en Söcl^örben unb SWilitärfommanbanten auf baS l^erjlid^fte

aufgenommen unb mit allen i^itteln unterftü^t. 9lud^ fie Ratten oon englanbfreunb«

lid^en ^ebuinen ju leiben, bod^ tonnten fte ftd^ ben äBeitermarfd^ gegen ®elb ertaufen

ober mürben oon ber türfifd^en ^egleitmannfd^aft befd^ü^t.

Die S5erlufle ber Äriegeflotten ber 3(Iliierten

am (Enbe bee erflen Äriegeiai^re«
9lm ©d^lu^ be§ erften Kriegsja^reS fieUt ftd^ ber aSerlufi ber SlHiierten an größerem

RriegSfd^iffSmaterial fomeit juDerlöffig befannt würbe, nac^ einer ßifte beS ^^SSerliner

Sägeblattes* unb nad^ 9Beger8 ^Safdicnbud^ ber Kriegsflotten* ig^a^rgang 1915 (3f. ^.

Seemanns aSerlag, aWünc^en), folgcnberma^en

:

® n g l a n b.

a) Sinicttfc^iffc: 9 (^SlubadouS" om 27. 10. 1914— „SBuIroor!" am 25. 11. 1914 burd^ ®e«

plofton — „giormibable" am 1. 1. 1915 burc^ beutfc^eS üsSBoot — „^rrefiftiblc" am 18. 3. 1915

bttr(^ ©efc^ü^feucr bjit). 3Kinc — „Dccan" am 28. 3. 1915 — „©uperb" am 7. 4. 1915 6ci Sergen

— „©oliat^" om 13. 5. 1915 burd^ türfifc^eg a;orpcbo5oot — „%tmmpY «»" 25. 5. unb „aKojeftic"

am 27. 5. 1915 burd^ beutfc^e U^Soote).

b)?ßanjerfreu8cr: 7 („©rcff^", „^ogue", „3l5ou!ir" am 22.9. 1914 burd& beutfc^eä U^Soot

— „@oob ^ope" unb „ajlonmout^" am 1. 11. 1914 burd^ beut[d^eg ©efd^ü^feuer. „2:iger" am

24. 1. 1915 — „©arrior" am 7. 4. 1915).

c)®efd^ü%tcÄreuser: 6 (^3lmp^ion" am 6.8. 1914 burd| bcutfd^e aWinc — „^pot^finber"

am 5. 9. 1914 burc^ beutfc^eS UsSoot — „«ßegafuS" am 19. 9. 1914 burc^ bcutfc^eg ©efc^ü^feucr

— „^amU" am 15. 10. 1914 burc^ bcutfc^cä U^Soot — „§erme8" am 31. 10. 1914 burd^ beutfc^eS

UsSBoot — „Siocrpool" am 9. 6. 1915 burd^ öfterreid^ifd^sungarifd^eS U^Soot).

Äanonenboot: 1 („5«igcr" am 11. 11. 1914 burd^ beutfd^cg U^Soot).

3;orpebo6oot§serftörer: ctroa 12.

Untcrfceboote: etwa 11.

^irfgtrcuäer: 5 („Dceontc" am 9.9.1914 — „SSicnor" am 14.1. 1915 — „eian--2Kac--

giaug^ton" feit 3. 2. 1915 oermi^t — „Sagano" am 13. 3. 1915 — „^rince^ ^rene" am 27. 5. 1916).
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a) Stnicnfc^iffc: 8 („eourbet" am 18.3. 1915 burc^ f. u. l U^SBoot — „SBouDct" am 18. 3.

1915 burd^ türüfc^eS ©efc^üfefcuer — „©auloig" am 18. 8. 1915).

b) ^anjcrfrcujer: 2 {„3Ronkalm" @nbc 1914 roai^cfc^einnti^ gcftranbct — „Seon Oambctta"

om 26. 4. 1915 burtl^ I. u. f. U^SBoot).

Äanoncnboot: 1 («3elee" am 22.9. 1914 burd^ bcutfd^cg (Scfd^ü^fcuer).

Xorpebo5oot8acrftörer: 2 („3Kou8quet" am 28.10. 1914 burd^ beutfc^e« ©cfd^ü^fcucr —
„©ague" om 24. 2 1915 oor Slntiöori).

Xorpcbobootc: 3 (««r. 338 unb 347 am 9. 10. 1914 oor Xoulon — Srtr. 219 ®nbc Januar

1915 oot Siicuport).

Unterfcc&oote: 3 („©uric" am 23.12.1914 burd^ öftcrteid^ifd^sungarifdlcS ®ef^ü|fcucr —
„®ap!)it" am 23. 12. 1914 burd^ türfifd^eS ©efd^üfefeucr — „aßoriotlc" am 26. 7. 1915 b«rc| beut«

fd^cS Üs33oot).

^ilfgfrcujcr: 1 („©attl^age" om 4.7. 1915 burd^ beutfd|e« UsSoot).

^onjcrlrcujcr: 2 („Ämolfi" om 7. 7. 1915 unb „©iufeppc ©aribolbi" om 18. 7. 1915 burd^

!. u. f. U.g3oot).

Xorpcbobootgjerftörcr: 8 („Turbine" am 24.5.1915 burd^ öfterreid^ifd^sungotifd^cS ©e*

fd^ä^feuet — „OS 17" om 2. 7. 1915 bvixd) öfterreid^ifc^sungorifd^cS ©cfd^ü^fcucr unb ein ujcüeter

am 26. 7. 1915 burd^ I. u. !. U*S3ool).

Unterfeeboote: 1 („SRcbufo" am 10. 6. 1915 burd^ f. u. f.U^SBoot).

91 u B I a n b.

Sinienfd^iffc: 1 (^^onteleimon" om 22.5. 1915 burd^ türlifd^e SWinc).

^anacrfrcujer: 1 („«ßoUaba" om 11. 10. 1914 burc^ bcutfc^e« U^aSoot).

©efc^ü^tcÄreujer:! („©c^emtfc^ul" am 28. 10. 1914 burd^ beulfc^cg @ef(^ü^fcuer).

aWincntrcuscr: 1 („^eniffci" om 4.6.1915 burd^ beutfc^eg U=Soot).

a;orpcbobootgsci^ftörer: 1 („Sefpofoing" om 11.6.1915 burd^ türfifd^eä ®ef^ü|feuer).

Unterfeeboote: 1 C,2lfuIo" om 22. 5. 1915 burc^ bcutfc^cS glugjeug).

^onjcrlreuser: 1 („3lfoma" am 8. 12. 1914 geftronbet in ber ^urtlesSBoi).

©efc^ü^tc Äreujcr: 1 („3:aIotfc^io" om 18.10.1914 burc^ bcutfc^eg Sorpeboboot).

XorpcbobootSjerftörcr: 1 („©d^irotoge" am 2.9. 1914 oor Äioutfd^ou).

1 lorpeboboot unb 1 aJiincnraerfcr oor Äiautfd^ou.

3)ic üorftcl^enbe 8ifte fann fernen Slnfprud^ auf aSoUftänbigfeit mad^en, ha lebiglid^

bie aSerlufte angeführt njorben flnb, bie amtlid^ eittgcftanbcn würben ober au8 cinroanb«

freier DueUe ermittelt werben tonnten. 9lber aud^ biefe OueUen flnb nid^t immer un*

beftritten. ©o beftreitet j. 35. bie rufflfd^e Slegierung ben SSerluft ber „^anteleimon*.

)Ra^ aOBeger Ratten bie g^Iotten ber SlUiierten bis SDflitte 1915 o^ne bie ja^Ireic^ oer»

fenften ^ilf§!reujer unb XranSportfc^iffe einen ©efamtoerluft oon runb 430 000

Tonnen ju oerjeid^nen; baoon entfallen auf ®nglanb 300 000, auf g=ranfreid| 51500,

auf S^talien 33000, auf Stu^Ianb 30 000 unb auf :3apan 15 000 Sonnen.

Uebcr bie Söerlufte an 3Jlannfc^aften fehlen guoerläfftge eingaben. 3lfquit^

erllärte auf eine 3lnfrage im Untergang, bie 93erlufte an Dffisicren unb SWannfc^aften

bei ber englifc^en flotte, an ©eefolbaten unb bei bcr Slogal ^iaoals^ioipon mürben biiJ

jum 31. mai 1915 einfc^Iie^lic^ ber aSerlufte beim Untergang be§ ^«ulroarf^ unb bei

anberen UnglüctSfäUen an Soten 549 Offigiere, 7696 ajlann, an aSerrounbeten 181 Dffi»

jiere, 2262 SDflann, an aSermi^ten 74 Offigiere, 2785 SDfiann, inSgefamt 804 Dffijiere unb
12 743 3Jlann betragen. SSei ben ^ranjofcn mürben m SJlitte ^uni 1915 aSerlufte oon

über 1200, bei ben 9luffen üon zttoa 2000 SQflann befannt. ®ie roirüic^en Ziffern finb

natürli^ grööer, ba bei ber ajlel^rja^l ber vernichteten (griffe unb bei aUiti erl^alten

gebliebenen Schiffen aSerluftangaben fehlen.
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^tbkm im feiten ^rieflg^albia^r

SBon59?itte§e6ruor6iö2tU9Uftl91?
gortfe^ung oon SBanb IV, Seiten 294 big 314.

©etttfc^sOflafrifa

^aäi ber fünften unb fet^flcn SOtitteilung bc8 SRcic^SfoIonialomtS (aböcfd^Ioffcn am 25. 3^uli

unb 20. gfiooembet 1915) unb etöänjenben Sendeten (ogl. Karte SBb. II, ©. 297).

92ad^bem fid^ bie Gnglänbet in bet @d^lad^t bei 2:anga oom 2. big 5. ^looembet 1914

(ogl. II, @. 300) unb bann in Dem ©efed^t oon ^faffxni am 18. unb 19. ^^anuat 1915

(ogl. IV, @. 297) blutige Köpfe geholt l^atten, fa^en fie ein, ba^ ftc nur mit größeren

©treitfräften ©rfolge erreid^en fönnten. ©ie entfc^loffen ftd^ bal^er, in ben 9Jlonaten

aw&rj unb SIpril alle aSorbereitungen ju einer für ben aJlai 1915 geplanten großen

Dffeniioe ju treffen unb erfl&rten junäd^ft bie SSlodabe über bie Äüfte DftafrüaS,

bie in ber 9lad^t oom 28. 3=ebruar ^um 1. ^ärj 1915 begann unb aud^ bie Dorgelagerten

;3^nfeln umfaffen foHte.

^^^njmifc^cn fanben am 3. unb 7.3)'lär8 1915 ama3iftoria*©ec Heinere ©efcd^te ftatt,

in benen feinblid^e ßanbunggoerfud^e abgefd^lagen mürben. SBei einer ®rfunbungSfal^rt am
6. SUlärj mürbe ber !leine Dampfer ^.aJhtanfa", ber 3lnfang September 1914 ben 600

2;onnen großen englifc^en Dampfer ,,@gbill* fd^roer befd^äbigt unb pr ^Jlud^t gejroungen

l^atte (ogl. n, ©. 296), »on ftarf armierten englifd^en O'a^rjeugen hä ber 3fnfel Uferewe

angegriffen unb »on feinem gü^rer auf ben ©tranb gefegt. SBeitere feinblid^e 2ln*

nSlierunggoerfud^e mürben abgemeiert.

9lm 23. SJlärx 1915 erfd^ien bann »or ber Station aJlnanfa ein englifd^er armierter

SDampfer, ber aber auf 3200 SWeter Don beutf^er 3lrtillerie unter ^^mt genommen

würbe unb, nad^bem er einen 3:reffer auf ba§ SSorbetbecf unb einen auf bag ©teuer

erl^alten l^atte, mieber abfuhr, mä^renb fein eigeneg f^euer mirfungglog mar.

3u Sanbe lam eg am 9. SWärj 1915 öftlic^ ber ©tation ©d^irati, bie oon ben ®ng*

lättbem am 8. i^fanuar 1915 befe^t, aber am 17. Januar 1915 unter er^eblid^en 23crluflett

mieber geräumt roorben mar, anf^einenb in ber Sanbfd^aft Utefi füböftlid^ beg an ber ©renje

gelegenen Drteg ^!oma, ju einem ©efed^t jroifc^en beutfd^en unb englifc^en ©treitfräften,

über beffen aSerlauf bie nad^fte^enbe amtlid^e beutfd^e 3Jlelbung oorliegt: ^9. SDlärj

^atte aibteiluttg oon ^ajt^aufen ©efed^t mit ftarfem ©egner öftlic^ ©d^irati, barunter

eine englifdlie ®uropäer!ompagnie mit SDtaf^inengeroel^ren unb ®efd)ü^en. ^^einb teil*

meife aug Stellung oertrieben, ging nac^ elfftünbigem ©efed^t prücC. 93ei ung ein

©uropäer tot, jmei oermi^t, jroei leidet oermunbet.*

hiermit oergleid^e man folgenben amtlichen englif d^en SSerid^t: „®nbe g^ebruar 1915

würbe befannt, ba^ eine beutfd^c 3lbteilung oon ungefähr brei^unbert 3lglari einfc^lie^*

lic^ einer großen S^^^ ©uropäer unter ^ü^rung beg ^auptmanng ^ajt^aufen nad^

Sfiorben oorrüdCe, um ing britifd^c Rarungagebiet einzufallen, bag öftlid^ oom SSiftoria«

Sil^anja liegt. @ine tleine aibteilung unter Dberftleutnant ^idfon mit etroag 2lrtiHerie

unb berittenen 3lufflärunggtruppen würbe i^nen entgegengefd^icft. Unfere Gruppen famen

mit einem Seil beg ^einbeg in p^lung, ber fid^ jurücfjog. Unfer Sßormarfd^ auf ben

SUlarafluf würbe fortgefe^t, wo ber 3=cinb ftd^ lonjentriert ^atte. 9lm 3. SWärj trafen
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wir auf bic gefamtc ©trcitmad^t ^ajtl^aufcttS. ©in fd^arfeg ©efed^t cntfpann ^^. 3)ie

S)eutfc^en leifteten tapferen SQ3iberftanb, aber nad) ftunbenlangem ^ampf, ber oft jum

^anbgemcnge ausartete, gaben fxe nad^ unb jogen jld^, gebecft burc^ btc^te§ 93ufc^n)ert,

unter bem ©d^u^e ber ®unfell^ett jurüd. 9lufflärer brad^tcn am nSd^ften 3yiorgen bie

D^ad^rid^t, ba^ ber jjcinb ftd^ auf bie ©übfette beS aJlarafluffeS jurüctgejogen ^aht.

^a6) S3eric^ten oon ©ingeborenen waren feine 3:ruppen beSorganiftert unb bemoralifiert.

©eine Dffenftoe war noÜfommen gcbrod^en, unb roir jogen unS jurüd/

9118 gefallen geben bie ©nglänber brei Offiziere unb einen Unteroffijier ber King's

African Rifles an unb bejiffcm i^re ©efamtoerluftc an 9l§fari auf 82 SJlann.

®in weiterer 9lngriff ber ©nglänber erfolgte nad^ beutfd^en SJlelbungen am 29. SWärj

1915 gegen ba§ oon ben ®eutfd^en feit bem 15. 9luguft 1914 befe^te S;aoeta, füböftlid^ be§

Äilimanbfd^aro. ©ie festen ^ierjmei^nber» unb jroeiSlStarifompagnienunb einige SUlafd^inen*

geroel^re, bic jte anfd^einenb jum 2;eil mit SaftautoS oon SSoi au§ l^erange^olt Rotten,

jum Singriff an. S)er 9lngriff fd^eitcrte ooUfommen. iWad^bem bie fjeinbc ftd^ auf

250 SDflcter l^erangearbeitet Ratten, mürben fie oon ber bcutfd^en SBcfa^ung SaoetaS in

furjem ©egenangriff gefd^Iagcn unb jum 9lücfjug gejmungen. @ie oerloren jcl^n SWann

an %oUn, gmei SWafd^inengeroe^re, oiel 9Jlunition, ein 9luto unb einen ^elioapparat. 9lbcr

au^ für biefe ©d|tappe fanb ber cnglifd^c SSeric^t eine oortcil^afte 3)arfteUung.

2)o8 ßicl ber geplanten englif d^en SDflai'Df f enfioc mar, roie SJlacSloUie, ein ^vt,

ber io^relang in ^ritifc^»Dftafri!a lebte, aber nad^ sel^n ^egSmonaten megen S)eutfd^*

freunblid^teit auSgcmiefen rourbe, einem aOflitarbeiter ber ^Kölnifc^en SBoItSjeitung* erjä^Itc,

bie für bie S)eutfd^en mid^tige, ftratcgifd^e Ufambaraba^n. SJtan rooEte juerft Saoeta

mieber nehmen, ebenfo bie ©nbftation ber SBa^n, SPlofd^i. ^m gefamten Ufambaragcbict

foUtc einl^eitlid^ gegen bie SJal^nlinie oormarfd^iert roerben. ©leic^jeitig plante man, ben

3lngriff oon ber ©ee ^er auf Sanga ju beginnen, baS bicSmal unbebingt genommen

unb oon mo in2 i^nnem oon ®eutfc^*£)ftafrifa oorgegangen werben foUte. Qu biefem

großen Singriff ftanben fd^Iie^Iid^ über 70 000 aWonn (Sluftralier, l^^nber) jur SScrfügung,

bic bis Slnfang SJlai 1915 in ber Kolonie ocrfammelt roorben waren. S)aoon foUten

25 000 aJlann an ben Operationen oon ber ©ce ^er teilnehmen; fic lagen fd^on ®nbc

9lpril auf über 35 2;ran§portbampfcm auf ber 9lccbc oon SDtombaffa bereit. S)ic anbercn

45 000 SUlann waren für bie ©jpebition im i^nnern beftimmt. Sßor^cr würben mit

großer aWü^e bie jerftörten ©trcdten ber Uganbaba^n l^ergefleUt.

S)ic S)eutfd^en tamen jebod^ l^inter bic englifd^cn 3lngriff§plänc unb jogen aUt ocrfüg«

baren Gruppen im Ufambaragcbict jufammen, fo ba^ bie ftar!en englifd^cn @rlunbung§*

abtcilungcn überall auf unoermutet heftigen aCßiberftanb ftic^cn. 9^un befd^lo^ man ^^erft"

weitere 2;ruppenoerftärfungen abzuwarten, tro^bem fi^ bic (Snglänbcr in fünffod^cr

Ucberma^t bcfanben. 9lber ba !am plö^c^ ein Sefcl^l auS Sonbon, ber alle ^läne ber

britifd^en Dftafrifaner über ben Raufen warf. S)er gro^e allgemeine 9lngriff würbe ju

aOSaffer. @in großer Sicil ber 2;ruppen, fo lautete bie Drber, fei fd^lcunigffc nac^ aJlom«

baffa ju bringen, um cingef^ifft ju werben. Wtan brandete nämlid^ bic Gruppen, wie

id^ erfuhr, fel^r notwenbig an ben — S)arbanel[en. %k oor Süflombaffa liegcnbcn

2;ran§portfc^iffe mit ben 25 000 aJlann bampften fofort nad^ ®intreffen be§ 95efc^l§

nac^ S'iorbcn ab, nur 45 000 blieben im ganjcn jurüdC.*

Ueber bie beutfd^en 95orftö|e im Sfiorboftgren^gebtet, bie fid^ in ber ^ouptfoc^c

gegen bic Uganbaba^n fowic gegen bie oon biefer bei ^iu abjwcigcnbe SUlagabi«

ba^n rid^teten, liegen neben einigen iRcutcr-SD'lelbungcn aud^ folgenbe beutfd^e amtlid^e
91 ac^ richten oor: „3lm 20. Slpril 1915 würbe oon ©treifabtcilung öftlic^ ber ©tation

©im ba an ber Uganbaba^n SBrüdcnpoftcn überrumpelt, etwa 70 m lange S5rücEc gefprcngt

unb 2^clcgrap^ jerftört, Sclep^onapparat unb einige ©ewcl^rc erbeutet, oier Sfnbcr gefangen.
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SBci un§ feine SScrlufte." ferner: ;,9lbteilung Slugar bcfd^o^ bei Äibroeji an bcr Ugonba«

ba^n ootübcrfa^renben SUlilitärjug, ent^altenb ^nber unb SJlauItiere, fprengte bie adjt

Syieter lange ©ifenba^nbrüde nnb jcrftörtc S^elegrap^."

SBeitere SBorftö^e erfolgten ont 2. ^vcni 1915 butci^ bie 9lbteilung Knebel, bie nörblid^

ber ©tation ©imba einen ©üterjug oon 30 9ld^[en burd^ Sprengung gänjlid^ jerftörtc

unb am 21. ^vrni burd^ bie 3lbteilung bcS Oberleutnants a.%. SSüc^fel, bie bei ber

©tation Äompinguti eine englifd^e 3lbteilung jerftreute. %k SJlagabiba^n würbe, rool^I

@nbe aJlai 1915, oon ber 9lbteilung be§ Oberleutnants SSoeß bei ÜJfleile 53 jerftört.

9lm 1. ;3funi 1915 rourbe bie ^Abteilung beS Oberleutnants b. Stef. o. ©d^roeter in bcr

^Wä^e ber STlagabiba^n oon jroci feinblic^en Kompagnien umfaffenb angegriffen, tonnte

fid^ jebod^ unter SSerluft nur eineS SlSfari burd^fd^Iagen. ®aS S3eftreben ber ©ngtänber,

ben aSau ber ftrategifd^en 95al^n aSoi«3yiatatau (S^aoeta), bie nad^ bem Rilimanbfd^aro

fü^rt, möglid^ft ju förbem, unb bie bagegen oon ben SDeutfd^en ergriffenen Syia^nal^men

fül^rten gleid^faHS ju einer Stcil^e oon 3"fotnmenftö^en , fo einen am 13. 3Jlai 1915,

öftlid^ beS Kilimanbfd^aro, bei bem bie 9lbteilung beS Hauptmanns b. 8. 9lugar beteiligt

mar, unb einen anberen mit ber 9lbteilung Siebermann bei SWalatau am 6. ;3^uni 1915.

^IS eS bann ber 3lbteilung beS Oberleutnants ©utfned^t am 27. ^uni 1915 gelungen

war, bie S3a^n ^wifd^en ^ura unb 9]^alatau ju fprengen, unternal^men bie @nglönber

SWitte i^uli 1915 mit ftär!eren Kräften einen SSorfto^ in Stid^tung 2;aoeta, ber jebod^

mit einem ooHen SHi^erfolg für fle enbete. ®ie amtlid^e beutf^e SD^elbung hierüber

lautet: ^9lm 14. l^fuli bebeutenbereS ©efcd^t öftlid^ 2;aoeta. 9lbtcilungen Hauptmann
aSorberg, Oberleutnant b. S. SJlerenSfg unb Oberleutnant b. SHef. ©teinl^äufer oon 1600

ayiann mit SJatterie angegriffen. g=einb grünblid^ gefd^logen. S3iS^er fed^S ©uropäer,

barunter ein 'SHa\ox unb ein Hauptmann, fowie 38 farbige beerbigt. @in Hauptmann

fd^mer oerwunbet gefangen. ®in 9yiafd^inengewel^r, SEBaffen unb ©ignalgerät erbeutet.

SSci uns fünf 9lSfari gefallen. Scutnant 3)ietri(^ unb elf 9lSfari fd^wer oerwunbet.*

^n ben ©ebieten um ben IBittoriafce l^abcn bie (Snglänber nad^ bem amtlid^en

englifd^en SBerid^t gwifd^en bem 5. unb 22. Wlai 1915 oon Karunga (englifd^e ©tation

nörblid^ ©d^irati) auS eine ®jpebition auSgefd^idft, um ben englifc^cn Dampfer „©gbiU*,

bcr 9lnfang ^Wooember 1914 bei bcr ^albinfcl Sölrajita, norböftlid^ ber ;3fnfel Uferewe,

oon bcutfd^en 2;ruppen gcftranbet aufgefunben unb gerftört worben war (ogl. ©. 280),

nod^ grünblid^er ju oernid^tcn. ®inen abermaligen SBorfto^ bei ©d^irati wagten fle erft

9lnfang ^uni 1915. ^n ber ^taii^t oom 4. auf ben 5. ;3iuni würbe ber an ber ©renje,

anfd^eincnb in bcr SKä^c beS ©ecS ftc^cnbe Soften beS SeutnantS b. 3flcf. S3edCcr oon einem

mel^rfad^ überlegenen ©egner umzingelt unb am 5. i^funi morgenS angegriffen, wobei ein

Dampfer burd^ ©efc^ü^feuer mitwirfte. dlad) furjem ©efed^t gelang eS aber bem Soften,

fld^ beS 9lngreiferS ju erwehren unb ben ©cgner mit einem äSerluft oon fteben Sloten,

baruntcr jwei (Europäern, in bie g^lud^t ju fd^lagen. ®rbeutet würben bei biefer ®e«

Icgenl^eit SOBaffen unb SWunition, ©d^anjjeug, ^rooiant fowie 60 ©tücC ©ro^* unb 200

©tücf Klcinoiel^. ®ie 3lbteilung JöedEer ocrlor nur einen 2;räger tot, einen oerwunbet.

fflad) biefem weiteren aJli^crfolg räumten bie ©nglänbcr baS ©ebiet jenfeitS ber

©renjc bis pm ©oriftu^. SJle^rerc oon i^nen oerlaffene ©tü^punfte würben oon

Gruppen jerftört unb oicl SSie^ erbeutet. 9lm 26. iguni 1915 erfd^ien bann nod^malS

ein Dampfer oor ©d^irati unb gab o^nc ©rfolg einige ©d^üffe auf hk ©tation ab.

Ueber baS gegen bie beutf^e ©tation S3utoba am äBeftufer beS aSiftoria'©eeS geriet«

tetc Untcmel^men liegt folgenbe beutfd^e amtlirfie SWelbung oor: „3lm 21. ^funi 1915 griffen

bie ©nglänber mit ftarf überlegenen Kräften unfere ©tcllung am Kagera an, würben aber

abgewiefen. ©leid^jeitig lanbeten bei SJiaConge, nörblic^ SSufoba, burd^ bid^ten S^ebcl

bcgünftigt, etwa 450 ©uropäer, 2000 g^arbige mit jwei iJelbgefd^ü^en unb ac^t Syiafd^inen«
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geroe^ren. %k ^efa^ung ^ufobaS oerteibigte flc^ faft jroei %a^z, btad^te bem ^einb

fc^roete 93etlujle bei unb sog bann lanbetnn)ärt§ ah. ^m ^roeiten 2^age nachmittags rourbe

SBufoba oom 3^einbe befc^t, aber nad^ gtünblid^ct ^lünbcrung unb ^ßtftörung roiebet gc»

räumt unb am 24. ^uni oon unfcren Zvuppm roicber befe^t. ^uf unfctct ©citc fielen jroei

S)cutf^e unb fünf 9l8fati. ^ct ^cinb ^at in Sufoba jroölf 2;ote begraben unb angebli^

150 Sotc unb aScrrounbete ju ©ci^iff rocggebra^t. 2lu§er ben farbigen 2;ruppen ^atte

ber ®egner 800 ©uropäcr oom 25. 9logal ^üfiliersSRegiment unb ouf fiebcn S)ampfem
21 ©ef^ü^e; ben Oberbefehl leitete SBrigabegeneral ^. 3^1. ©teroart.

fRaö) einem Serid^t be§ belgifd^en aStjegouDerneurS oon Katanga fanbcn aud^ im

®ebiet um ben^iou«@ee fortroä^renb kämpfe ^mifd^en belgifd^en unb beutfd^en

'ivuppm ftatt, roobei nad§ ^arifer unb Sonboner 3yielbungen bie 3Witte SJiärj 1915

fertiggefteEte Söa^nlinie oon Kabale am ^ongof[u§ nad^ 9lIbcrtoiUe am Sanganjitafec

ausgezeichnete ^ienfte geleiftet ^abe.

yiad) einer amtlichen beutfc^en ajlelbung befd^offcn bie Seigier am 30. 9lpril 1915

ben am ©übenbc be§ ^irou»©ee§ liegenben Drt 2;fd^angugu (früherer beutfd^er Soften)

o^ne ©rfolg. 3)er 9lbteilung SReupfe gelang am 20. 3Jlai o^nc SBerluflc ein UeberfaU

auf einen belgifd^en Soften am Stufflfi, ber babei einen Söerluft oon brei Sotcn ^atte.

^[nfd^einettb au8 Uganbo herangezogene englifd^e Streitkräfte mit jroei aJlafd^incn«

gcroe^ren unternahmen am 28. ajlai einen 9lngriff auf ben unter bem SSefel^I beS SeutnantS

Sang ftel^enben bcfeftigten Soften Äif f enji. ®er Singriff rourbe unter fd^roeren SBerluflen

für ben ^einb abgefc^Iagen, ber jebod^ ben in ber ^&f)t liegenben offenen unb unoer»

teibigten Drt Äiffenji nieberbrannte unb plünbcrte. 3lm 6. ^[uni 1915 oerfud^ten bie

Seigier in ©tär!e oon fünf ©uropäcm unb 50 SHann ben beutfd^en Soften bei Äabjaga
an ber ülufftfimünbung ju überfallen, mürben jebod^ unter Serluften jurüdfgeworfen.

aOBaS ben ©nglönbem am 28. SJlai nid^t geglücft mar, gebadeten bie Seigier nunmehr

fclbft 8u ooUbringen. 9lm 21. ^^uni griffen fie 900 9?iann ftart unb mit jmei SDlafdeinen*

gewel^ren ben befeftigten Soften Äiffenji an, mußten ftc^ jebod^ am 9lbenb o^ne ®rfolg

jurüctjic^en. @ie mieber^olten i^rc Singriffe am 4. unb 6. :3Juli 1915 abermals erfolg --

lo8. 9lud^ am 2. unb 7. ^uli 1915 fanben am Stufp^'^lw^ (SrfunbigungSgefec^te ^att.

3m ©übroeften ber Kolonie, im ©ebiete jroifc^en bem Xanganjüas unb SR^affa»

©ce, alfo an ber ©renje jmif^en S)cutfd^»Dftafrifa unb S^iorb^St^obeften, mar eS nad^ bem

erftcn ßwfow^^^ttfto^ bei Karonga am 9. ©eptember 1914 bis etwa pm SOflärj 1915

ru^ig geblieben. ®ann oerlautete, ia^ bie ©nglänber feit Slnfang Wl&x^ gro^e SWengen

SebenSmittel unb SD^iunition nad^ bem füblic^en 2:eil beS ßatangabcjirfS (Selgifc^^Kongo)

unb nac^ ^fl^obefien fd^afften. Wlan plane einen fombinierten Singriff cnglifc^=belgifc^er

©treitfräfte über Slbercorn auf ®eutfc^«Dftafrifa.

2;atfäc^lid^ begannen bann aud^ im Wlaxi 1915 bie bort zufammengejogenen englif^*

belgif(^en S^ruppen mit SSorftö^en auf beutfi^eS ©ebiet, bie beutfd^erfeitS nic^t unerroibert

blieben. ®nglifd^*belgifd^e Slbteilungen überfd^ritten jum 3:eil bie ©renje füböftlid^ oon

SiSmarctburg. @ine größere biefer Slbteilungen würbe am 24. Slpril 1915 bei ber

9Jiiffion SDtroafi, im Sejit! SiSmardburg, oon einer beutfd^en ©trcifabteilung jurüct»

gebrängt unter Serluflen an 2:oten foroie oielen SBerrounbeten.

Ueber weitere Kämpfe in biefer ©egenb liegen u. a. folgenbe 3Jlelbungen oor : ®ine

beutfd^c 3yiittcilung befagt, ha^ bie Slbteilung beS Hauptmanns Slumann am T.Wlax 1915

ein fcinblid^eS Sager hti Utomba (roa^rfc^einlid^ Qfomba) o^ne eigene Serlufte über*

fallen unb ben geinb barauS oertrieben ^abe. 9lm 28. I^uni 1915 griff bie Slbteilung

beS SeutnantS b. Stef. aOBa^le eine ftär!ere feinblic^e Siruppe bei g=arm ^^erid^o füblic^

SiSmarcfburg an. SllS jebod^ bie bebcutenbe Ucberlcgen^eit beS ©egnerS ertannt roorbcn

war, mürbe baS ©efed^t abgebrodfien. darauf begießt ftc^ offenbar eine 3yielbung ber
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^SimcS* ou§ St^obcflcn übet einen Rämpf jroifc^en englifd^sbelgifd^en Gruppen unb einet

Qu8 70 ©utopäetn, 500 3l§fati unb btei SDtafd^inengeroel^ten befte^enben beutfd^en 9lb*

teilung, bet am 29. ^^uni an bet ©tenjc ftottgefunben l^abe. Sc^tctc foE bie englifci^c

©tcttung bei 9lbetcotn angegtiffen ^aben unb mit einem aSetluft oon je^n toten ©utopäetn

unb octfd^iebcncn SSetrounbcten jutüctgefiJ^Iagcn rootben fein. SBä^tcnb bie ®nglänbet il)tc

aSetlufte in bet etften SSJietbung übet biefcS ©cfcd^t auf einen (Sutopäet unb jmei

9l§foti als tot unb je^n 9l§fati al§ »etrounbet angeben, lä^t ftc^ bie ^2ime8* untctm

17. ^uli ^nad^ttäglid^'' au8 St^obefien melbcn, ba^ bie ©nglänbet fd^mete SSetluftc et«

litten l^ättcn. ®in roeiteteS ©efed^t fanb am 28. igw^i bei ©aifi, offenbat einem neu

angelegten ©tenjpoften, flatt. 9lm 26. i^uli 1915 foUcn bie 2)eutfd^en nad^ belgifd^en

^Waditid^ten 3lngtiffe bei ©aifi ol^ne ©tfotg wiebet^olt ^aben. 3)ct Äampf ^obe bis

jum 3. äluguft gebauett.

^ad) einem Setid^t beS ©ouoetncutS oon 95titifd^=9'?qaffalanb ^.gtiff am 30. SOtai 1915

eine SDtatineabteilung untet ^ommanbeut S)enniftoun, untetftü^t oon einet SanbungS»

ttuppc untet Hauptmann ©oUinS unb bem etften IBatoitton bet Äing'S 2lftican StifleS,

©p^injl^afen am beutfd^en Dftufet beS 9'?qaffas(3eeS an. SRad^ einem 95ombatbement

oon ©ec aus unb einem 9lngtiff bet fd^roatjen englifd^en ©olbatcn routben bie ®eutfd^en

untet Ißetlufkcn auS bet @tabt oetttiebcn. 3)ie ©nglänbet etbeutcten einige ©erneute

unb SJlunition unb einige ÄtiegSgetäte. ^^etmann oon SGßi^mann* wutbe bei biefet

Gelegenheit oollftänbig jetftött. ®ie SGßiebeteinfd^iffung bet SanbungSttuppen wutbe

bann etfolgteid^ butd^gefü^tt. 9luf englifd^et ©eitc gab eS einen aSetrounbcten.*

„%kU ©d^ilbetung ift/ wie cS in bet fünften SJlitteilung bc§ beutfd^en ÄolonialamtS

l^eip, ^ein SUluftet englifd^et aSctid^tetftattung. (Bibt cS feine witllid^en ^elbentatcn

p betid^ten, bann etftnbet man eben meldte. @o aud^ biefe ootftel^enbe, bie man alS

ein Untetne^men gegen einen ^mattietten ^Jeinb" bejcid^nen fönnte. 3)enn itgcnbroeld^c

beutfd^en ©tteitttäfte, feien eS ©d^u^« obet ^olijeittuppe obct gat ®utopSct, fönnen

in ©p^inj^afen faum oot^anben geroefen fein, ebenforoenig mic cS bott einen Dtt obct

gat eine ©tabt gibt. Um baS fo gto^attig gefd^ilbcttc englifd^e Untetne^mcn in boS

tid^tige Sid^t ju tüdEen, fei S'Jad^folgenbeS gefagt: ©p^injl^afen ift eine SBud^t am Oft«

ufet bcS 9figaffa*@eeS, bie wegen beS ^oljtcid^tumS bet Umgebung als Stenn^olj*

ftapelplat} füt ben dampfet ^^^etmann oon SBilmann* biente. ®benbott bcfinbct ftd^

aud^ bie ^eUing, auf weichet bet dampfet aQe l^a^te auSgebeffett wutbe. ^u^et ben

wenigen Bütten füt ^oljf&Uet unb einigen SGßad^mannfhaften befinbet fid^ feine Sin*

fleblung am ^la^e. ^ud^ baS jiemlid^ unwittlid^e ^intetlanb ift wenig bewohnt.

^iet wutbe am 13. Sluguft 1914 bet jut 9luSbeffetung auf bet Delling liegenbc beutfd^c

dampfet oon ben atmietten englif(^en StegietungSbampfetn übcttafd^t unb getftött (ogl. I,

©. 168). 9lnfd^einenb ift nun biefeS äBtad beS ^^^etmann oon SOßi^mann* ben ©nglänbetn

bod^ nod^ gefä^tlid^ etfd^ienen. ©o gogen fie benn mit gto^em 9lufwanb an Stuften

ju feinet oöttigen ^wftötung auS. 9luf bie etften ©d^üffe ^in wetben bie wenigen bott

oot^anbenen ©^wat^en wo^l fd^leunigft bie 3=lud^t etgtiffen ^aben, fo ba^ bie ©nglänbet

ungeftött lanben unb bie SSetnid^tung beS ®ampfetS ootne^men fonnten. ®S ift ben

®nglänbetn auc^ ju glauben, ba^ ^bic SQ3icbeteinfd^iffung bet ßanbungSttuppcn etfolg*

teid^ butd^gefü^tt" wutbe.*
* * *

Uebct bie allgemeine Sage in bet fiolonie um WlitU aJlätj 1915 ift oon beutfd^et

amtlid^et ©eite nad^ bet fünften Syiitteitung beS beutfd^en IReid^SfolonialamtS folgenbcS

befannt gegeben wotben: ^®eutfd^*Dftaftifa ift ftei oom 3=einbe, ausgenommen bie S^fß't

aWafia unb ben Songibobetg (notbwcftlid^ oom Äilimanbfd^ato an bet beutfc^*englifd|en

©tcnje), bie oon @nglänbetn bcfe^t ftnb. SBit galten 2;aoeta in S8titifd^«Dftafrifa
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(öjtli^ oom Rilimanbfc^aro) bcfe^t. S)ie Rüftc, namentlid^ bie 9flufibit*ayiünbung, ift flänbtg

»on englifd^en^icöSfc^iffen blocficrt. (Ucbct bie aSetnic^tung bcr „RöntgSbetg" ogl. @. 276.)

Unfete Siruppen ^abcn ftd^ butt^roeg ^croortagcnb bewährt. aSctpflcgung unb ©anitäts*

toefen fun!ttonietten gut. ®in »JRoteSsÄreuj'^^omitee unb ein Stebe§gaben»Romitce

i^aben unter Seitung t)on 3^rau ©ouoemeur ©d^nee größere «Summen aufgebrad^t unb

iiä) njtrtfom betätigt. 2)cr ©efunb^eitSsuftanb ber Sruppe unb SBeoöIterung mar im

allgemeinen günftig.

S)ie ^lul^e unter ben ©ingeborenen ift — abgcfel^en non ein paar üblichen SSiel^«

räubereien r»on SQSarunbi, bie gur Sle^enfd^aft gebogen würben — nid^t gePrt worben.

S)ie Haltung bcr ©ingeborenen mar, oon rocnigen ©injcIauSnal^men obgefe^en, lo^al,

bie Stimmung ber mol^ammebanifd^en $eo5Iterung ent^uftafti[d^ für ben beutfd^en @ieg,

für ben in ben SDIofc^een gebetet roirb. 3)a§ 9lngebot oon iRefrutcn auS aUen Seiten

ber Kolonie mar größer, ol§ eingefteUt werben fonntcn. Unter ben (gingeborenen einiger

35ejirfe trat infolge ungünftiger Slegenner^ältniffe S'iooember 1914 bi§ ;3fö"wo^ 1^1^

9^al^rung2mittclfnapp^eit ein. S)ie 9lu§flci^ten mürben inbeffcn, nad^bcm im gebruar 1915

reid^Iic^e Slegenfäfle eingefe^t l^atten, für ben größten Seil ber Kolonie gut. ®ie Äopf«

fteuem jtnb im gangen ©d^u^gebiet glatt eingegangen unb bleiben hinter bem ©rträgniS

be§ 9Sorja^re8 nur unroefentlid^ jurürf.

.Äamenttt
ffla^ ber fünften unb fed^ftcn ajlitteilung be§ iHeic^SfolonialamtS (abgefc^toffcn am 30.:3[uli

unb 20. SRooember 1915) unb ergänjcnben a3eric^ten (ogl. bie ^arte IL, (g. 307.)

3m Qf^orben unb SHorbwellen

!^m äu^erften 9'lorbmeften be§ SanbeS ^ielt ftd^ bie oon Hauptmann v. 9laben gefül^rte

3. Kompagnie in ber befeftigten (Stellung bei 3Wora (ogl. 11, (S. 308 unb IV, ©.303
fomie 307). Hauptmann SOBegfe, bem e§ ®nbe SUiärj gelungen mar, mit neun farbigen

©olbaten bie feinblid^e Sinie ju burd^fd^lei^en unb nad^ unbemertter ^urc^querung beS

aJtanbarasSebirgcS ®arua ju erreichen, berichtete, bat fi^ bie Belagerer nad^ mehreren

für fle oerluftreic^en ©türmen auf bie ©infc^lie^ung bef^ränften.

aSor ®arua Ratten ftc^ am 14. i^fonuar 1915 englifc^e unb franjöfifclie Sruppen

Bereinigt unb bei SSogele unb Songo fefie Sager bejogen. g^^re äSerfuc^e, ftc^ nä^er

an bie ©tation ^eranjufd^ieben, fc^eiterten. ^aä) biefen SJli^erfolgen befc^ränfte f\ä^

ber ©egner aud^ ^ier auf lodere ©infc^lie^ung ber ®arua*i8efa^ung. 35abei gelang eS

Hauptmann g^r^r. o. ®rail3^eim, bem g^ü^rer ber eingefc^loffenen Sruppen, unbemerft

®arua ju oerlaffen unb gegen ben englifd^cn ®tappcnort ®urin, ber etwa 40 km
öftli(^ 2)ola an einem 9lrm be§ ^aro gelegen ift, oor^ufto^en. S^ac^bem er ftc^ in

Sfc^amba bem oon SBan^o herbeigeeilten Hauptmann a. 2)., S5e5ir!§»3lmtmann ©d^ippcr

oereinigt \)atU, erfolgte am 29. 9lpril ber Slngrtff auf ®urin. S)er ^la^, ber

fc^on burc^ feine Sage an einem tiefem giu^lauf ^eroorragenb gefc^ü^t ift, mar oon

ben ®nglänbem ju einem feften SSoUroerf ausgebaut, baS ben notgebrungen o^ne ^in«

reid^enöe SlrtiUcrieoorbcreitung unternommenen ©turmoerfud^en trotte. Hauptmann
0. ©railgl^eim feierte unbeläftigt Dom ^einbc nad^ ®arua jurüct. ®in gegen feine plante

oerfud^ter aSorfto^ ber ®nglänber oon aSogele auS rourbe oom Hauptmann b. 91.

Dr. gud^S, ber fid^ bei 9lu§brud^ be8 Kriege? auf einer geologifd^en ^orfd^ungSreife im

©d^u^gebiet befanb, bei Kone prüdgeroiefen.

2lm 31. Wlai 1915 begann bie Scfc^ie^ung oon ®arua burd^ fd^were englifdie 9lr*

tiUerie, bie auf bem Scnue l^eraufgefd^afft worben war. S)ic wenigen in ®arua befinblid^en

6 cms®ebirg§gefd^ü^e oermod^ten ba§ fd^mere feinblid^e SlrtiUeriefeucr nid^t wirffam ju
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ertoibcrtt. 9^ad^ me^rtägtöer S3cfci)te^un9 waren ba^cr bic »cfcfttgunQen jerPtt, bie

nur fd^roacl) eingebedten Untcrftänbe zertrümmert. S)ie 2Biberftanb§fraft ber nunmehr

fc^u^IoS bem fc^roeren g=euer aufgefegten farbigen 95efa^ung begann ju erlahmen, ©in

am 9. :3uni 1915 unternommener S)urcl|brud^8oerfuc^ mißlang. 9'iur einem 2;eil ber

farbigen ©olbaten gelang ber Uebergang über ben |)ocl^n)affer fü^renben Senue im

feinblid^en Steuer unb ber ^lücljug auf Sflgaunbere. ®ine gro^e Slnja^l ertranf in ben

rei^enben fluten ober fiel im feinblid^en SWafd^inengemeörfeuer. 9Dcr 9left mu^te in

bie jerft^offenen 2Ber!e jurüctte^ren. iRad^ abermaliger l^eftigfter Söefc^ie^ung rourbe

in ®arua om 10. ^vini bie roci^e 3=Iagge ge^i^t. ®ie nod^ oor^anbenen Krteg§beftänbe

unb 3yiunition, oon ber übrigens ein Seil noc^ nad^ iBan^o abgcfd^oben werben fonnte,

waren poor nad^ SJlöglid^feit jcrftört worbcn; 37 ©uropäer gerieten in Ärieg§gefangen«

fd^aft. ®er ©egner e^rte ben ^elbenmut ber 93eftegten baburd^, ba^ er ben Offizieren

bie ^egen beließ.

S)ie bur^ ben ^aU oon ®arua frei geworbenen feinblid^en ©treitfräfte traten auf

ben oon ®arua nad^ Sfigaunbere unb Äontfd^a fü^renben §aupt^ro|en ben aSormarfd^

nad§ ©üben an. 9luf ber S^igaunberesStra^e folgten ftörterc Siruppen ben aug ®arua

entfommenen farbigen ©olbaten, bereu ^'i^I ouf etwa 200 Köpfe angegeben würbe.

Slgaunbere^ beffen fd^wad^e 93efa^ung bie ©tabt nid^t ju galten oermo^te, würbe am
27. 3funi geräumt unb barauf oom geinbe mit etwa jwei Kompagnien befe^t.

9lm 18. 3fuli 1915 würbe aud^ ba8 etwa 100 km roeftlid^ 9'igaunbere an ber nad^ SBango

fü^renben ©tra^e gelegene, nur fd^wad^ befe^te 2)orf Sing er e überrafd^enb oon etwa

zwei feinbli^en Kompagnien ongegriffen unb nad^ einftünbigem Kampfe erobert, ©üb«

wärtg Singere oorbringcnbe feinblid^e 2lufflärung§truppen würben am 20. Quli jurücf»

geworfen; aber ein beutfd^er ®egenangriff auf Singere fd^eitcrte.

®ie auf ber ©tra^e ®arua—Kontfd^a oorrüdtenben feinblid^en ©treitfräfte waren am
25. 3funi 1915 oor Kontf d^a erfc^ienen. ^ier befanb ft^ nur eine fc^wac^e ©ic^erung

ber oom Hauptmann a. 5D. ©d^ipper gefül^rten, mit i^ren ^auptfröften bei SSan^o

fte^enben Sruppen. SSon i^nen war eine fd^wad^e Slbteilung jur Sefe^ung beS an ber

cnglifc^en ®renje am Saraba gelegenen ^ofteng Karbabi oorgcfdroben. IBon l^ier unb

oon Kontfd^a au§ l^atte bie Abteilung beS Hauptmann ^Bdivpptx manclien erfolgreid^en

®infatt in bie ^rocinjen ^ola unb 3yiuri oan S'JorbsS'iigerien auggefü^rt. ®egen bie

weit ftärferen fcinblic^en Sruppen oermod^te inbeffen bie fd^wad^e bcutfc^e 95efa^ung

Kontfd^a nid^t zu l^alten. Vlai^ £urzem ®efed^t überlief fte ben Ort bem ®egner, z^d ft<^

über 5)obo auf Sango zurüd unb befe^te ben ®enberu*^a^. 3>^r folgten nur fd^wad^e

feinblid^e aSortruppen, wälirenb bie ^auptträfte be§ ®egner§ z«näd^ft bei Kontfd^a oerblicben.

9ll§ 9lnfang :3fanuar 1915 bie auS fed^g Kompagnien mit z^^n SDtafc^inengewel^ren

befte^enbe englifd^e Sro^f[u^»9lbteilung unter Hauptmann SJlar nad^ Df f ibinge zurüct«

gegangen war (ogl. lY, ©. 308) unb ^ier unb in 9'lfata fcfte ©teßungen bezogen l^atte,

folgten bie beutfd^en Sruppen unter Hauptmann 9lbamet> unb oerfd^anzten ftd^ Dfflbinge

gegenüber, ^m Saufe beö ©ommerg fanben l^ier nur unbcbeutenbe ^atrouiUengefed^te

ftatt; ^ouptmann silbame^ felbft ftie^ weit in bie ®alabar*^rooinz StigerienS oor,

überfiel ein englifd^eS Sager unb erbeutete aWunition.

9luc^ bie auf ba8 ^od^lanb oon ®fd^ang oorgebrungenen cnglifd^en Sruppen zogen

flc^ am 10. :3fanuar 1915 (ogl. lY, ©. 308) auf SSare zutüd, bezogen in aSare unb in

9'Jlongfamba flarle gelbbefeftigungen zum©d^u^ebcr S^orbbal^n unb unternahmen

oon l^ier l^eftige SSorftö^e, bie oon ber beutfd^en SOBeftabteilung erfolgreid^ abgewiefen

würben. %u beutfd^e erfte Kompagnie, bie bem SBormarfd^ ber SEßeftabteilung gefolgt

war, ^atte baS ®nbe 1914 aufgegebene ^abaffi wieber befe^t unb bie Sf^orbba^n bei

©Ufa zerPrt. ^m :3«K 1915 mu^te ^abafft jeboc^ wicber geräumt werben.
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Maä) ^arifcr ^yielbungcn gab bcr S3efe^l8^abet bct oHüertcn flotten cor Äomcrun

am 20. 9IpriI 1915 befannt, bat oom 24. 9lprU 1915 mtttemad^tg an bic »locfabe

über bie ^üftc oon ^amctun oer^ängt roetbe.

%k tjon ^ribt auS unternommenen aSorftöfee be§ an ber SBatangasÄüfte gelanbeten

franjöftfc^en ©d^ü^enbatatUonS '^v. 2 unter p^rung be§ ayiajorg SWat^ieu in ba§

^interlanb waren üon bcn beutfd^cn ^üftentruppen ftet§ blutig jurüdgeroiefen worben.

«Kur unter bem ©c^u^e ber Rrteg§f^iffe oermod^ten ji^ bie ^ranjofen in Äribi ju

galten. ®nbe ^fanuar 1915 mürbe haS »atainon burc^ englifc^e Sru^jpen abgelöft. 9luci§

bcren aSerfucIie, auf bcr ©tra^e nac^ ^faunbe, bem neuen ©i^ ber beutfc^en 9legierung,

oorjubringen, fc^eiterten. Hauptmann üon i^agen roieS auc^ bann nod^ bie fcinbltc^en

Gruppen jurüd, al§ g=ransofen jur SSerftärfung ber @nglänber abermals in Äribi gelanbet

waren. 9lm 25. unb 26. §ebruar 1915 mürbe bei Songji unb ^lantation gefämpft,

aber bie beutf^en 3:ruppen miberftanben bem 9lnbrang ber ©egner. 9lm 28. ^ebruar

fc^ifften bie aSerbünbeten baraufi^re Gruppen ein; über Kribi roe^te miebcr bie beutfci^e

giagge. ®ie SSatangatüfte blieb Don ba ab junäd^ft oom geinbe frei, am 20. I^funi

aber rourbe S^ribi erneut befc^offen unb ba§ ßoöomt oöUtg jerftört.

gf^unme^r mahlten bie oerbünbeten ®nglänber unb granjofcn® b e a al§ ©tü^punft. SSereitS

am 10. Februar 1915 ^atte eine fiärfere franjöjtfcfte 9lbteilung oon ber SSa^nftation Äopongo

na^e @bea auf ber ©tra^c nac^ 93abimbi einen aSorfto^ oerfuc!^t. 9lm 24. unb 25. Februar

erfolgte bann ein feinblic^er SSorfto^ auf ber ©tra^e ®bea»:2^aunbc. ®g gelang bem

Oegncr, bis in bie beutfc^e ©teUung am 9'lgroe»5Iu§ oorjubringen. Hauptmann a. 3).

StegicrungSrat ©c^lo^er, ber mit Sßerftärfungen oon ©afbajeme herbeigeeilt mar, warf

ben geinb jebod^ bis ®bea jurüd. ®in weiterer am 6. Wl&x^ 1915 unternommener

3lngriff auf bie 9^gme*©teaung mürbe gleic^faUS abgeroiefen. 9lucl^ am 30. unb 31. aJlärs

oorgenommene ®rtunbungen beS ©egnerS füböftlic^ ®bea enbeten mit SfJieberlagcn.

Ulm 14. Ulpril Ratten cnglifc^e unb franjörtfc^e Siruppen in einer ©efamtftärfe oon

4000 aJlann burc^ eine geglüdtc Umgebung ber redeten beutfc^en galante bie Uebcrgängc

über bie Äelc'9^groe5©tenung erfämpft unb ftd^ am Dflufer oerfc^anjt. ^^nm
mu^te auc^ bie ©teUung am SRbupe-^Iui, bcr wie ber SKgwe ein rechter SKcbcnflut

bcS Rele i^, nad^ lepnbigcm ferneren Kampfe »on bcn oon SD^lajor ^aebictc geführten

Gruppen überlaffcn roerben. 2)ie ®nglänber folgten sunäc^ft bis jum W)ila'^lü%, bcr

etwa 10 km öftlid^ bcS 3^bupc bem Äcle juftrömt, eroberten SBumbiaga unb ersroangen

bcn Ucbcrgang über bcn %lvi% 3ln feinem Oftufer oerfd^ansten fte fic^. ®ann brängten

fxc mit immer frifc^cn Sruppen, beren aWut burc^ Ullto^olgabcn belebt mürbe, bie

beutfd^cn, an ßa^l fi^mäd^crcn 2:ruppcn langfam auf ben SBBcftranb beS Kameruner ^o^»

lanbcS prüd über 3Jlatem ^inauS, baS jie am 2. SD'lai 1915 nac^ l^eftigem ©efec^t bcfe^tcn.

aiud^ bie an ber ayiittcUanbba^n oorge^enbcn franjöfifd^cn 2;ruppcn brängten bie beutfc^c

mit bem SBa^nfd^u^ betraute 3lbteilung nad^ Dften jurüÄ. 9'lad^bem öibjola (©cnbc)

unter aScrIuftcn oon i^nen genommen morben mar, crjroangcn jie am 11. üüflai 1915

auc^ bie ^Räumung oon ®f e!a, bem ®nbpunft bcr SUlittcIIaubba^n. Hauptmann a. ®.

StegicrungSrat ©c^loffer mu^tc bis 8"^ Sluffticg beS ^oc^IanbcS bei Kilometer 188

jurüctroeid^cn. 3llS aber oon 9'iiong unb oon ©anaga ^er bcutfc^e Slbteilungen gianfcn

unb rüdroärtigc SCcrbinbungen bcS geinbcS bebro^ten, marf^icrten bie g=ran8ofen

nac^ SfJorben ab unb räumten bie ayiittellanbba^n. SSibjofa unb ®fefa mürben oon bcn

beutfd^en 2:ruppen roieber befe^t. g=aft ju glcid^er ^eit crf^icn Hauptmann 3lbame^

oom ©anaga ^cr in ber linlen plante unb im Slücfen ber ®nglänber. 9lm 12. g^uni

1915 überfiel er einen feinblic^en SiranSport unb in ©efed^ten oom 19. bis 26. g^uni

fügte er bcn ®nglänbem fd^mcren ©d^aben su.
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iDSäl^rcnb fo bte feinblid^en glanfen er^eblid^ bebro^t routben, ^attc 9Jlajor ^aebtde

in ber 3=ront 8um ©egenangriff angefe^t. ^n fc^roercn ©efcc^ten vom 13. big 18. j^uni

warf er bie englifdien unb franjöftfc^en Sritppcn bis jum ^ele«9^gn)c jurüd. ®in 9ln«

fang :3uli 1915 mit erl^eblic^er Uebctmad^t auSgcfülirtcr feinbli(|et ®egenfto§ enbetc

ebcnfo wie ein om 10. ^uli nac^ 9'Jorboften übet ^ägba auf SSife! bi 95t§ gefül)tter

Söorfto^ ber ©nglänber nad^ anfänglid^em (Srfolg ergebnislos.

9lm 20. :3uU 1915 befe^ten feinblid^e %vuppm 9^!onga. 9lm 24. ^fuli erfolgte fobann

nad^ 3«töcfbrängung ber aSorpojienfontpagnte ein umfangreicher 3lngriff auf bie oon

ben beutfc^en Gruppen befe^te 9lbupe»©teUung. SSier ©türme roiefen bie beutfc^en

2;ruppen jurucE, bann ijroang bro^enbe ©efa^r ber Umfaffung gum StücCjug an ben

SWbilas^Iu^. ®oc^ fc^on am 26. :3fuli ging ber ©egner roieber an ben S'ignje jurüd.

3fm ©üben oon @bca waren bie feinblid^en 93orpoften im SDflärj 1915 bis nad^ SD^lbambe

am ©anaga^ ctioa 13 ^lometer fübmeftlid^ ^a^n^of @bea^ prMgebrängt morben. @nbe

SJlai, am 7. iQ^uni unb im ^vli lanbete ber fjcinb mc^rfad^ 2:ruppen, fe^tc ftdö aud^

jettroeilig in ben SBeft^ oon ®bea am Sofunbje, ®tima unb 3)el^ane am S'ijong,

mürbe jebod^ ftetS roieber jur iftäumung ber S)örfer unb ©infc^iffung gejroungen.

3lud^ oon Äampo (ogl. lY, @. 298), beffen 93cfa^ung oon ©abun auS erl^eblid^ oer*

ftärtt roorben mar, unb oon bem etroa 15 Kilometer flußaufroSrtS gelegenen ®orfe

®iptlar aus mürben erfolglofe SBorftö^e beS fJetnbcS in baS i^nnere unternommen.

3m @öt>en

^n bem an @panifd^»9yiuni angrenjcnbcn 2:eile @üb»KamcrunS Ijatten im 9lpril 1915

bie g^rangofen mit jroei Kompagnien unter SUlajor 5UiiqueIarb bie oon ben ®eutfd^en am
15. fjebruar 1915 geräumte ©tation Djem unb mit brei biS oier Äompagnien eine be«

feftigtc ©teUung bei 3lffof am 9^je bcfc^t. ®en ©egner auS bicfer ©teUung l^erauS«

juroerfen, gelang ben beutfdtien Gruppen nid)t, gumal bie UnterbrücCung beS miebcr auf«

f[adCcmben 3lufftanbeS ber 9'ltum emftere Slufmerlfamfeit er^eifd^te unb einen 2:eil ber

oor 9lffof eingelegten ©treitfräfte erforberte. 3f"8wifd^en würben bie granjofen burd^

englifd^e Gruppen oerjtärft. S8or er^eblid^er fcinblid^er Uebermad^t mußten nun bie

beutfd^en Gruppen bis pm Sfitem surüdweid^cn. 9'lur 93itam würbe oon i^nen ge«

galten, ba ber Drt ftar! befefligt unb für einige ajlonate mit 18erpf[egung oerfc^en war.

9lm 23. j^uni 1915 umfd^Ioffen il^n feinblic^e 2;ruppcn. 5)ie 3lnfang i^uli erfolgten

feinbUc^en aSorftö^e auf ber ©tra^e 93itam—3lmban würben bei ©renjpfeiler 23

(8 Kilometer oon SBitam) prüdEgemiefen. SRat^bem in ber Sfiad^t oom 16. jum 17. ^uli

bie in SBitam eingefd^Ioffene beutfd^e ^Abteilung bie feinblic^e ©tcHung burd^brod^en l^atte

unb ju ben bei Uebang befinblid^en beutfd^en ^aupttruppen geftojscn war, würben biefe

am 19.:3fuli 1915 oon ftartcn feinblid^en Kräften angegriffen. ©leid^geitig überfd^ritten feinb*

lid^e 2;ruppcn ben Ktje unb jwangen unfere bei Slfonanji ftel^enbe Slbtcilung nad^ Sfiorben

bis an ben 9Wem jurücEjuweid^en. @in ©egenfto^ ber beutfd^en a;ruppen warf ben

©egner jebod^ wieber über ben K^e gurüdt.

^m SBcsirf ^Rgara^Jöinfam ift ber Soften aJiinlebe oon einer auS ©abun oor*

geflogenen Kolonne unter Dberjileutnant 8e 3JleiIleur ftarf bcfeftigt unb mit etwa 300

©ewe^ren befe^t worben. ©ine oon ^ier auf 9lfoafim oorge^enbe ftarJe feinblic^e 3lb«

teilung würbe am 9. 3IpriI 1915 hzi Somenfolo empfinblid^ gefdalagen.

3m :3uni unternahm ^ouptmann Siebe oon 9l!oafim mit einer Kompagnie eine ®r«

tunbung gegen 9niffum»aJliffum. Slnfang i^uli ftie^ er über 9llabe*aJla!ei {dma

90 Kilometer norböftlid^ SÄfoaflm) auf Somte oor, baS am 25. ^uni oon franjöfifd^en

unb belgifd^en 2:ruppen befe^t worben war (ogl. ©. 289), mu^te aber oor feinblid^er

Uebermad^t auf ben S)fd^a^ jurürfweid^en, ber am 18. ^uli bei ©ßemwo überfd^ritten würbe.
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3m @uboftett

9Iuf btei ©trogen roaren gegen Somie ftattc fratiäßftfd^e unb bclgtfd^e ©treitfräftc

angelegt roorben. S)te auf bem Iin!en %ln%d oorge^enbc feinblid^e Kolonne benu^te bic

©tra^e ©uante—®ta—Stgoiba. SBor i^r tnu^te bie an Qal)i weit unterlegene 9lbtetlung

be§ Hauptmanns Rennet nac^ ©efec^ten hü 3llab am 12. unb 17. g^ebruar unb bei

©uan!^ am 1. unb 9. bi§ 11. SJlärj 1915 gunäc^ft auf SRgoiba ptüdroeid^en. ^ad)

©intreffen ber oom Hauptmann ». bet aWarwi^ herangeführten aScrftärtung griffen bie

beutfd^cn .Kompanien bei Äubong ben ©egner an unb fügten i^m in mehrtägigen ®c=

fechten berartige SBerlufte ju, ba^ fein SSormarfc^ oößig in§ ©toden fam. Hauptmann

Renner aber fiel am 22. Wäx^, nad^bem Hauptmann o. ber SJiarroi^ am gleid^en Sage

fo fd^wer ocrle^t roorben roar, ba^ er am 2. 2lpril 1915 feinen SCßunben erlag. 9luci^

bie auf bem regten glügcl oon l^ufabuma, bag Slnfang ^ebruar 1915 oon ben ^ran«

jofen befe^t roorben roar, über Slffobam auf Somie oorge^enbe feinblid^e ©ruppe »er*

mochte nad^ anfänglichen (Srfolgen nid^t ben SBiberflanb ber beutfd^en, bie ÄoIio-'Sinie

öftlid^ 3lffobam ^altenben Gruppen p bred^en.

®ie feinblic^en ^auptfräfte roaren auf ber oon SDfloIunbu über 9'igato—S3efam führen*

ben ©tra^e angefe^t. S)iefe fü^rt groifd^en S^gato unb S3efam burc^ bid^ten unberoolinten

Urroalb, auf eine lange ©trecte oom ^bo-(Sebe03Iu^ begleitet, ^^m fliegen oon red^tS

unb linf§ ja^Ireic^e äBafferläufe iu, bereu Ufer ^äufig oerfumpft ober tief in g=el8 ein«

gefd^nitten ftnb. ©ic boten ba^er ben fd^road^en beutfd^en 2:ruppen günftige SSerteibigungSs

fteUungen. SRa^ heftigen kämpfen ^atte ®nbc Spflärj 1915 ber fronjöftfc^e Dberft«

leutnant ^utin Sfigato befe^t. ^Wur groölf Kilometer roeftlic^ be§ Drte§ ftie^ er bereits

auf bie oon ben beutfd^en 2;ruppen oorbereitete ©teUung am 3Jloneffem«g=Iu^. ®rft

am 13. 3Jlai 1915 räumten bie beutfd^en 2;ruppen biefe ©teUung, traten bem 3^einbe aber

etroa 20 ^lometer roeftlid^ am SD^lonfo bereits erneut entgegen, heftige unb oerluftreid^e

kämpfe entbrannten um biefe ©teHung, bie fd^Iie^Iid^ com ©egner eingefd^Ioffen rourbe.

@inem 2;eil ber JBefa^ung gelang am 31. 3Jlai ber ®urd^brud^ burd^ bie feinblid^en

ßinien, ber iReft mu^te fxd^ am näd^ften 2;age ergeben. 3^arbige ©olbaten, benen ber

S)urd^brud^ gelungen roar, meuterten in Somie. ®inige ftellten fxd^ freiroiUig ben gegen

fie entfanbten beutfd^en S^ruppen, anbere rourben gefangen unb erfd^offen ober fielen in

ben Oefec^ten, ber 9left trat in 9llabc»3Jlatei ober S3itam ju ben ^^ranjofen über.

^n einer ©teUung am 3JloanjiO*S3ad^, etroa 25 Kilometer füböftlid^ 93efam, rourbe

nod^ einmal oerfud^t, ben feinblid^en SSormarfd^ auf Somie aufjulialten. S'iad^bem aud^

biefe ©teUung geräumt roerben mu^te, rourben roenige 2;age barauf aud^ 95efam unb

Slffobam unb am 25.:3uni 1915 fd^lie^lid^ Somie nad^ oöUiger ^crftörung bem 3=einbe

überlaffen. SGßä^renb biefer mit einem Seil feiner Sruppen jtd^ gegen bie oon 3ltoafim

über ^labe*3ytafei oorgefto^ene ^Abteilung Siebe (ogl. ©. 288) roanbte, folgte er mit

feinen ^auptträften ben oon Somie auf ben S)f c^al^*^often ftd^ jurücEjiel^enben beutf^en

Sruppen. 3^ac^ l^eftigen Kämpfen ift am 10. :3^uli 1915 biefer Soften oom O^einbe befe^t

roorben. 9lud^ am ^Jiorbufer beS ®fd^a^ bei ®bal oermod^ten ftd^ bie beutfd^en Sruppen

nid^t me^r ^u galten.

Sro^ ber ®rfolge bei Söertua (ogl. IV, @. 307) roar bie beutfd^e Dftabteilung me^t

unb mel)r auf S)ume»©tation jurüdCgebrängt roorben. SJertua rourbe geräumt, oom

©egner befe^t unb ftart befeftigt (ogl. IV, ©. 309). ©eine Patrouillen brangcn oon

55ertua auf Kunbe unb ®engbeng, oom 9'iiafjt auf 9lbong SJibang oor. SDfland^e

blü^enbe ^anbelSftätte rourbe oon ben ©enegalefen jcrftört, bie aOBarenbefiänbe, beren

SBergung nur feiten möglid^ roar, rourben geplünbert. Äaum retteten bie Seiter bet

«öKcrfriea. IX. 19
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gattoreien i^r Seben. ©c^Iie^Iic^ ßelang e§ aber Hauptmann ©gmael, bem ^ü^rer ber

Dftabtcilung, @nbe 3^ebruor 1915 ben 3=einb unter Dbetftleutnant Syioriffon burd^ Umgel^ung

feiner redeten ^l^nfe wS^renb ununtetbrod^ener 3Ingrtffe auf bie 5Dlttte jur 9läumung

oon Sertua ju jroingen. ßur ®ntfd^eibung betgetragen ^atte ba§ SSorge^en be§ ^a\xpU

mannS o. ber SJlarroi^ oon 3^u!abuma auf S^jaff: unb ber baburd^ beroirtte ®rud£ auf

bie Iin!e feinblic^e ijlanic. 2lud^ 9'iiaf ft rourbe nac^ heftigem Kampfe vom 3^einbe ge*

räumt, ber ftd^ hinter ben Kabei jurüctjog. Söaturi rourbe oon i^m befe^t, ©afa ftarf

befeftigt. ®intteffenbe SSerftärfungen ermöglid^ten e§ bann bem Dberftleutnant SUloriffon,

aJittte 'Sm&ti 1915 feine 2;ruppen ben ®ume'jjlu§ aufwärts oorjufd^ieben unb SJio*

lambi ju befe^en. ^m 9lpril 1915 mit ftärtcren Kräften unternommene fcinblid)e Sin*

griffe auf unfere (Stellungen bei ®abji, SSeri, Siluffu, SSimbo unb im 9yienfTme»®ebiet

mürben jurüdgeroiefen.

yiad) Eintreffen oon weiteren SSerftärtungen überfd^ritten bie g^ranjofen im i^wni 1915

ben Sab ei, nahmen am 23. :3»uni ©abji unb brängten fdl)lie|Ud^ bie beutfd)cn S^ruppcn

in bie allgemeine ßinie 2;fd^etfdöari (öftlidl) SSertua)— Sfijaffi— 33o!ieffe (etroa

15 Kilometer öftlid^ Sfigangela) jurüdE. Slnfang ^uli fanben ®eplän!el am 2)ume jroifd^en

^Wbungo unb S'ijaffi ftatt; ein 9Sorfto| auf ber ©tra^e SSeri— S3ertua rourbe jurüctgemiefen.

93ei (Sabji rourbe ber 3=einb geroorfen. 9lm 20. ^uli rourbe S^fdlietfd^ari oom g^einbe

befe^t unb am 20. unb 21. ^fuli fanben erbitterte Kämpfe um bie Stellung am S^fmgi»

5lu| öftlid^ Söertua ftatt. Hauptmann o. Briefen fanb in i^nen ben ^elbentob. S)cn

beutf^en nad^ Stäumung ber ^Wftngi'SteUung auf 35ertua jurüdCge^enben Siruppen

folgten unmittelbar ftarfe feinblid^e Kräfte, bencn am 22. ^uli abenb§ ber Ort abermals

iberlaffen werben mu^te. '^Raä) oergeblid^en SSerfud^en, bei ©iful, etroa 7 Kilometer öftlid^

S)ume an ber ©tra^e nad^ 93ertua, ben nadf)brängenben ©egncr aufju^alten, mürbe bie

2)ume*©tation oon ben beutfdt)en Siruppen jerftört unb geräumt. ®ine Slufna^me«

fteUung bei ©ibita auf bem rechten S)ume*Ufcr fieberte ben 9lbmarfd^ auf ber ©tra^e

nac^ Slbong—Syibang. S)er Ütüdjug erfolgte unter fortgefe^ten Kämpfen mit bem ^art

nac^brängenben ©egner, roeS^alb auc^ 9lbong— aWbang oon ben beutfc^cn Sruppen nic^t

gehalten werben !onnte, oiclme^r in ber S'Zad^t oom 28. auf ben 29. Quli jerftört unb

geräumt werben mu^te. ®er weitere IRücfjug ber beutfd^en Gruppen fc^eint auf 9lfono-
ßinga erfolgt ju fein. 9luf biefcm SQäege folgten feinblid^e ©treitfräfte bi§ jum S'ibungc«

©umpf, auf ber füblid^ be§ Sfijong nad^ SBeften fü^renben ©tra^e erreichten fte ajlbibo^

long. 9luf ber ©tra^c 5)ume»©tation—®ele aJienbufa enblid^ brangen franjöfxfd^e

Gruppen bi§ g=o§ ^albweg§ ®clc 3Jlenbu!a oor.

3ia biefe Kämpfe ftnb, wie ba§ 9(lei(^§tolonialamt betont, ein S5ewei§ für ben unbeug'

famen äöiUen ber SSerteibiger Kameruns, burd^ju^alten bi§ jum äu^erften.

S)eutfc^s<Söbweflafrifa
^ad) ber oierten unb fünften S^littcilung be§ beutfd^en «ftcidliStolonialamteS

(abgefc^toffen am 14. SJiai unb ®nbe Sfuli 1915) fowie ergänjenben iöeridl)ten

(ogl. Karte »b. II, @. 303).

mad) ben oor^anbenen auSlänbif^en, gumeift englifciien ^erid^ten, bie infolge i^ret

einfeittgcn ^arfteUung nur ein ungefähre? S3ilb ber Sage ju geben oermögen, mußten

ftc^ bie nur fc^wac^en beutfc^en Slbteilungen, benen e§ im Saufe beS g^cbruar unb in

ber erften ^älfte be§ SJlärj 1915 gelungen war, bie an§ ber 9lid)tung Süberi^bud^t, oom

Dranjc über Söarmbab unb ferner über bie ©üboftgrengc oorrücfenben feinblid^en ©treit*

fräfte (ogl. IV, ©.301) aufp^lten, in ber jweiten Snärj^älfte oor ber anbringenben

Uebermac^t attmä^lid^ nad^ Sijorben jurüdjujiel^en.
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©0 gelang c8 bct oon ©übojten übet ^afuut, ^lattbccn unb UlomoS üorge^cnben

feinblid^cn SJoIonnc, in ben 93cfi^ ber ©cgenb öftlid^ bcr Äara§bcrge ju gelangen; oon

roo aug fte bann ben aSomtatfd^ in iRid^tung Äabu§, etroa 30 Kilometer nörblid^ Äeet*

manS^oop, fottfc^te. 3)ie oom ©üben anrücEenbe Kolonne gelangte über SQBarmbab nad^

Kalffontein, bent ©nbpunft ber ©übba^n, oon roo fte roeiter über ©ce^eim auf Äeet*

man§^oop oorftie^, ba§ fie am 20. 9lpril befe^te, nad^bem ber Ort angeblich am
19. 2IpriI oon ben ©eutfdien bis auf 100 roei^e SSerao^ner geräumt roorben roar. S)ie

©tabt foU unbef^äbigt fein; nur mürben 2!cIep^on= unb 2;elegrap^enämter jerftört.

®ie britte, oon Süberi^buc^t feinerjeit bi§ ®orub gelangte Kolonne l^atte nad^ bem

mitglüdten aSorfto^ @nbe ^cbruar 1915 (ogl. ©. 290) am 2. Slpril 91 u§ erreid^t unb mar
oon bort, o^ne auf SCBiberftanb ju fto^en, über ©d^afalSfuppe unb KuibiS auf 53radmaffer

unb Set^anien oorgerücEt, um oon ba au§ ben aSormarfd^ über SBerfeba auf ©ibeon fort-

jufe^en. ^i^jroifc^en ^atte am 24. ajlärj 1915 hd ©arub ein (jroeiter) beutf^er Suftangriff

auf ba§ Sager ber Uniongtruppen ftattgefunben, oon bem ba§ ^lugjeug unoerfe^rt jurüct»

fe^rte. ©egen @nbe Slpril 1915 befanb flc^ bemnad^ ber ganje ©üben in ben ^änben be§

3=einbe§, oor beffen fonjentrifd^em SSorbringen f:^ bie b eutfd^en ©treitfräfte weiter na^
S^orben an bie Söa^nlinie KeetmanS^oop— ©ibeon jurüdjogen.

S8el Hahu§, etroa 30 Kilometer nörblid^ KeetmanS^oop , !am e§ anfd^eincnb am
24. 9lpril ju einem ©efec^t mit ber oon le^tercm Ort oorge^enben Kolonne beS Dberften

S)eoentcr. 2)er Kampf f^eint pnö^ft einen für bie Unionstruppen ungüftigen SBerlauf

genommen ju l^aben, unb erft ba§ ©ingreifen oon 300 SSerittenen ber oon Dften

fommenben Kolonne be§ Oberften 93erangc jroang bie beutfc^c 9lbteilung pm SlücCjug

nac^ S^orben über 3^tfaroifi§. Qmü g=elblajarette mit oier unb fünf Sßerrounbeten fo*

wie brci ©efangene foUen babei ben ÜnionStruppen in bie §änbe gefallen fein.

9^ad^ bem ©efed^te oonKabuS ging bie beutfc^e Slbteilung gleid^ bi§ ©ibeon jurücf,

roo fie in ben erften 2:agen be§ Wlai in einen Kampf mit ben über 93erfeba oorgerücEten

Gruppen be§ ©cneralg 9JiacCenäie geriet. 2)er au§ Kapftabt ftammcnbe amtlid^e

Steuterbetic^t gibt batüber folgenbe ®arftellung: ,,9Iuf bie STlelbung l^in, ha^ bie

burd^ ba§ aSorge^en ber Dberften ^eoenter unb SSerange oon ©üben bjro. Dften ^er

jum 9tufgeben oon ©eel^eim unb KeetmanS^oop gejroungenen beutfd^en ©treit!räftc mit

ber 58a^n oon ©ibeon au§ abjufa^ren gebadeten, entfanbte 3yiacfenjic eine tieine 9lbs

teilung mit bem 3luftrage, bie ©ifenba^n nörblid^ ©ibeon ju jerftören. ©leid^jeitig gab

er ber 9. Srigabe ben 2luftrag , bie S)eutfd^en aufju^alten, roö^renb er felbft mit ber

^auptmad^t, ber 7. unb 8. S3rigabe unb ber 12. ^Batterie jroei englif^e aJieilen (3,2 Kilo«

meter) füblid^ ber ©tation ©ibeon jum Eingriff bereit ftanb. S)ie in ber yiaä^t an*

greifenbe 9. SSrigabe rourbe in einen heftigen Kampf oerroidelt unb gejroungen , unter

fd^roeren aSerluften jurüdEjuge^en, roobci fte 70 ©efangene in ben ^änben ber 2)eutfd^en

lie§. 53eim SJlorgengrauen griff SJladenjic mit ber ^auptmad^t an. S)ie beutfd^en

Kräfte rourben jerfprengt unb etroa jroölf SJieilen roeit oerfolgt. hierbei rourben bie

in ber SfJad^t oor^er oerlorenen ©efangenen roieber befreit unb au^erbem fteben beutfd^c

Dffijiere unb ungefähr 200 aJlann gefongen, foroic jroei ^elbgefc^ü^e unb mehrere

3Jlafd^inengeroe^re erbeutet. S)ie ©nglänber oerloren brei Dffijiere, 20 'SJlann an Soten,

ad^t Dffijiere, 47 SJlann an aScrrounbeten. S)ie beutfd^e 2;ruppe jog ftd^ Iäng§ ber ©tra^c

prücC. infolge ber ^^tfiörung ber SSol^n fiel ein ©ifenba^njug mit einer großen

SD^enge SSic^, aber roenig anberen 9'Za^runggmitteIn in bie §änbe ber Uniontruppen.

*

®§ roirb nod^ hinzugefügt, ba^ roenn ni^t bie fc^roierige SBefd^affenl^eit be§ SSoben«

eine UmfaffungSberocgung ber Struppen unmöglid^ gemad^t \)(xttt, bie gefamte beutfd^e

©treitmad^t, bie foroo^I bei KabuS al§ bei ©ibeon gefod^ten ^atte, ungefähr 800 Siyiann,

gefangen genommen roorben roäre. 3)iefen geringen beutfd^en Kräften gegenüber ^attc
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SDtadenjic allein über brei berittene Srigaben mit minbeftenS einer ^Batterie oerfügt.

©omit waren 9lnfang 3Jlai 1915 bie oon ©üben oorbringenben feinblid^en ©treitfräfte

bis in bie ©egenb nörblid^ ©ibeon »orgebrnngen unb befanben ftd) bemnad^ nur nod^

tunb 270 Kilometer non Sßinb^ut entfernt.

^n ber ©egenb öftlid^ ©roafopmunbS foU e8 ben oon SSotl^a felbft befehligten

fcinblic^en ©treitfröften gelungen fein, am 2. SJlai 1915 bis Dtjimbingroe ju gelangen, fo

ba§ fte bamalS nur nod^ etwa 110 Kilometer Suftlinie oon SQBinb^uf entfernt ftanben.

Ueber bie ®reigniffc in biefem ©ebict lä^t fxc^ ben cnglifdien SSerid^ten foIgenbcS entnehmen:

^ad^ einem Keinen ©efed^te bei S'ZonibaS unb ®oani!onte§ am 22. Februar fd^eint

fld^ ^ot^a mit feiner ^auptmac^t — gmei Srigaben — nat^ $ufab am ©mafopflul

geroanbt ju l^aben, roä^renb er eine anberc 9lbteilung entlang ber 83al)n nad^ Dmaruru
in Slid^tung 2;reffoppie§ entfanbte, wooon fpöter bie iRebe fein wirb (ogl. ©.293).

S)ie i^m gegenüber befinblid^en beutfd^en ©treitfräfte Ratten fld^ am ^f orteberg, ^art

nörblid^ ber ^al^n ©mafopmunb—Karibib, fomie füböftlid^ baoon bei Sliet am ©roa*

lopflu^ feinem aSormarfd) entgegengefteUt. 9ln beiben fünften ift e§ am 20. Wläx^ 1915

ju äu|crft erbitterten Kämpfen gefommen, bie einen für bie beutfd^en 9lbteilungen un*

günftigcn SScrlauf Ratten. S^ad^ ben einjelnen, etvoa^ oerfd^ieben lautenben cnglifdien

ÖScrid^tcn entfanbte S5otl^a oon §ufab an^ in ber ^a^t jum 19. SDflärj bie eine

^älfte ber 2. SBrigabe unter Kommanbant ©oHinS in ber JRi^tung nörblic^ Pforte*

berg, bie anbere ^ötfte am 19. unter Dbcrft 9(Ibert§ auf ^forteberg mit bem Sefel^I,

bie bortigc beutfd^e ©teUung anzugreifen. 95ott)a felbft rüdtte am gleidien Sage mit

ber 1. 93rigabe unter Dberft S3rit§ auf iftiet oor. S)em Kommanbanten 6oUin8 foH e§

nun gelungen fein, ben ^cutfd^en bie ®ifenba^noerbinbung abjufd^neiben unb einen

©ifenba^njug fortjunel^men, jcbod^ foll er roieberum nid^t imftanbe geroefen fein, bie

2)eutfd^en auS i^rer ©teUung ju werfen. ®rft mit bem Eingreifen ber anberen ^älftc

ber SBrigabe am SWorgen be8 20. SUlärj foH fld^ nad^ einem, bis jum Sfiad^mittage 3 U^r

bauemben ©efec^t bie etwas über 200 SPlann ftarte beutfd^e Sefa^ung ergeben ^aben.

®er Eingriff auf bie beutfd^e ©teUung bei Stiet, bie ftd^ mit bem linfen ^Jlügel an baS

S3ett be§ ©wa!op anlel^nte, unb oor ber fid^ ein offenes ©elänbe non ztma 700 TltUx

2;iefc befanb, begann am 20. ayiörj frül^. S)er Kampf bauerte bis jum fpöten Slbenb

unb cnbete nad^ einem fc^r p^antaftifd^ aufgemad^ten 9leuterberid^t auS ©wafopmunb
angeblidt) bamit, ha^ ^ber g^einb gänjlid^ in bie %lviä)t gefdalagen würbe unb unter

bem ©dt)u^ ber S)unfel^eit eiligft feine ©tellungen räumte."

3^ad) einem auS Sllielbungen unb SBriefen jufammengefteKten S3erid^t beS KommanboS
ber beutfd^en ©^u^truppen, ber 9lnfang i^anuar 1916 in ber „Kölnifd^en Leitung" er«

fd^ien, würbe eine ^auptfäd^Iid^ auS ben oon ber ©trofejpcbition gegen 9'iaulila (ogl. lY,

©.301) jurüdgete^rten Siruppen gebilbete größere 9lbteilung unter 3)flajor a. S). 2Be^Ie,oon

Uniontruppen ©nbe 3Jlärj 1915 bei ^afalSwater unb 9liet (100 Kilometer öftlid^ ©wafop*

munb) mit überlegenen Kräften überrafd^enb angegriffen unb unter großen SSerluften für

bie S)eutf(^en auf KubaS jurücCgeworfen. S)ie ©nglänber foßen bei Stiet 10 000 unb hü

S^afalSwater 6000 ajiann ftarf gewefen fein gegen etwa 450 bim. 230 ÜJlann auf beut»

fd^er ©eite. S)ie bei ^afalSwater fte^enbe 2lbteilung, eine Kompagnie unb eine §alb*

batterie, mu^te ftd^ nad^ oöUiger Umzingelung unb fd^werftem Kampfe, unb nad^bcm

bie 3Jlunition oerfd^offen war, ber fünfunbjwanjigfad^en feinblidf)en UebermadE)t ergeben.

%k ©ewe^re waren furj oor ber Uebergabe jerfd^Iagen unb bie beiben ©efd^ü^e un«

braud^bar gemad^t worben. S)ic aSerluftja^Icn biefeS unglüdEIid^en ©efed^tS muffen

jebod^ an Soten unb Sßermunbeten erl^eblid^ gewefen fein. S)ie ©nglänber geben i^re

aSerlufte auf breijel^n Sote, 36 aSerwunbete unb 43 aSermi^te an. Unter le^teren

bürften boc^ mo^l ©efangene ju oerfte^en fein. 2lIfo fd^cint eS bem ^flu^tortig" ju«
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tüdgegangencn 33erteibiger bod^ babei nod^ gelungen ju fein, aud^ ©efangenc p mad^en.

®ie Steftc ber 3lbtetlung SCße^le rourben nun mit bet fd^leunigfl nac^ ÄubaS oot*

gcjogenen 3lbteitung Flitter, unter O'ü^rung be§ le^tern, oereinigt unb aud^ bic 3lbtcis

lung be§ ayiajotS S8au§8U§ oon 31 u 3 9lnfang %pxil ^erangejogcn. Syiitbcftimmenb für

bie 9lufgabe oon 9Iu§ root bcr Umftanb, ba| ftar!e fcinblic^c 2lbtcilungen mit „^vm*

berten öon ^raftroagen* — bie beutfdtien ©c^u^ttuppen oetfügten im ganjen über oict

9luto3! — im füböftlid^en Seil be§ ©d^u^gebictS unb aud^ oon ©üben ^et ootgingen,

fo bo^ bie ©renjfd^u^abteilungett ber ^auptleute aJlebbing unb ©^ocpffer unb bie bc§

Oberleutnants 3=r^r. o. fabeln bem ®rucEe rocid^cn mußten, roobur^ bie Siruppen in

^u§ ©efa^r liefen, abgefd^nitten ^u roerben. ^ud) ^eetman§^oop rourbe geräumt.

S)en SScfe^I über bie ^Zac^^ut ber na^ S^orben abjie^enben ©übtruppen übernahm

Hauptmann a. %. o. Äleift. 93ci ÄabuS nörblic^ ^cetman§|oop unb bei ©ibeon ^atte

biefe 9'iad^^ut in ber jroeiten 3lprili)älftc 1915 bann nod^ gegen meit überlegene ^äftc

bie bereits erroäl^nten (ogl. ©. 291) ©efed^tc ju befte^en, oon bcnen ba§ bei ©ibcon für bic

^eutfd^en bcfonberS ocrluftreid^ mar. 3fnbe§ gingen !ein ©efd^ü^ ober SDflafd^inengcroe^r

oertoren. aSon ungünftigem ®inf[u^ auf ben Söerlauf bicfeS SlüdjugS mar, bo^ im

9lpril aud^ bie etroa in ber 3Jlitte bcS ©^u^gebietS roo^nenbcn 400 bis 500 ©eroe^re

ftarten Ste^obotl^er SaftarbS, mo^l oon SÄgenten aufgewiegelt, jtd^ erhoben. ®§ gelang

icbod^, bie 3lufftänbifd^en burd^ bie gegen fte entfanbten 9lbteilungen unter SD^lajor ®raf
0. ©aurma*;9eltfd^ unb Hauptmann ^enfel in ©d^ac^ ju l^alten.

aßßic bereits ermähnt (©. 292) foUen bie ©treitfräfte Sot^aS am 2. SJlai Dtjimbingnje

erreicht ^aben. %a§ ©cfec^t bei «ßfortc unb Sliet fanb am 20. ajlärj ftatt. aJlit^in

^aben bie Sot^afd^en 2;ruppen für bie runb 90 Kilometer betragenbe ©trede bis DU
jimbingroe 43 Sage gebrandet. S)arauS ift ju entnehmen, ba^ bcutfd^erfeitS i^rem 3Sor»

bringen weiterer S03iberftanb geleiftet roorben ift, ober — bie ©c^äben ber UnionS«

truppen in ben treffen oon Pforte unb 9liet ftärfer roaren, als „Steuter" bcrid^tet.

©cgen ®nbc 9lpril 1915 jd^einen aud^ bie an ber S5o^n ©njafopmunb— Dma-
ruru oorrücfenben fübafrifanifd^cn ©treit!räfte mit einer 3lbtcilung ber ©d^u^truppc

jufammengefto^en ju fein, ^ad) Steuter foU eS biefen, bis jur ©tation SreJfoppjeS
gelangten ©treitfräften gelungen fein, bort ben Angriff einer 700 SJlann unb jroölf ®e*

fc^ü^e flarfen beutfc^en 3lbteilung abjumeifen.

®inen ausführlichen S3crid^t eineS beutfd^en SJlitfämpferS über baS ©efec^t an ben

2;re!(oppj[ebergen l^at bic ^S^iorbbeutfd^e Mgcmcine Rettung* am 5. ©cjember 1915

oeröffentlid^t. ®S ^ci^t barin: ,,3^ac^bem fid^ am 24. aipril 1915 fünf Kompanien mit

jroei ^Batterien in unferem ßager bei Kilometer 124 (ber 93a^n ©roafopmunb—Karibib)
unter bem 93efe^l beS aJlajorS Stitter oerfammclt I)atten, rücEten wir am 9lbenb beS

25. 9lpril ab. ®S galt, ben g=einb an bcr SSaufpi^e ber oon ben ®nglänbern mieber*

^ergeftcUten SSa^n bei Kilometer 80 anjugreifen. ^ac^ einem Slnmarfc^ oon 60 Kilo«

metem erreichten roir gegen 3 U^r morgenS über ®boni unb Karub unferen ©ammel*
punft an ben 2:ret£oppiebergen, in gleicher $ö^e mit jmei feinblic^en Sagern an bcr

93a^n. Kurj nac^ 4 U^r ertönten mehrere ftar!e Detonationen, eine unferer Patrouillen

^atte im SlücCcn ber ®nglänbcr bie Söal^n bei Kilometer 74 gefprcngt.

^\m rucEten roir oor, unferc O'elbgefd^ü^c gingen ctroa fed^S Kilometer oon ben fetnb«

lid^en Sagern entfernt in ©teUung. Der g^einb fd^ien bis ba^in oon unferem 3lnmarf^

nodf) nid^tS entbecft ju ^aben. 3llS eS ^ell rourbe, oerrieten unS aber bic unoermeiblid^cn

©taubrooKctt, unb balb roar baS ©cfec^t in ooHem ©ange. ^ä) befanb mid^ bei ber

am roeiteften nad^ aSBeften oorgefd^obencn ^lÜQ^ltompank. SSon ^icr auS tonnten roir

beobachten, roie ber 3^cinb cifrigft an ber aOBieber^erfteUung bcr gefprengten SBa^nftrcde

arbeitete, unb jroor, roie roir balb barauf ju unferem Seibroefen fc^en mußten, mit
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®rfoIg. ®cnn al§ unfete erflen ©ranaten in bic fcinblid^en Sager cinfd^Iugen unb bort

eine unbcfdireiblidie SSerroirrung ^eroorrtcfcn, fuhren au§ i^nen jroei ^üge ah unb
fomen aud) über bie ©prengfteac fort, c^e unfere SlrtiUcric fte tocfcntli^ befc^äbigen fonntc.

Unfcre glügelfompantc arbeitete f:d) untetbeffen mit ®rfoIg an ba§ roeftlic^e feinb»

lic^c Sager ^eran, tro^ be§ l^cftigen aJiafci^inengeroe^rfeuerS, gegen ba§ bie aJlilc^-

büfd^e (eine 9lrt SßoIfSmildigeroäci^S) auf ber fonft ganj ebenen ©anbfläci^c bie einzige,

nur fe^r unjureic^enbe SDecCung boten. Sttud^ unfere 9lrtiUerie fam je^t auf etroa 3000

aJleter ^eran. ®ie Zeltlager brannten lid^terlol^, unb mir !onnten beutlid^ fe^en, wie

au§ bem ©d^rappneU^agel bauernb 2;ote unb Sßerrounbetc jurüdgefd^Ieppt raurben. ^a6)

breiftünbigem ©efed^t fc^ien ba§ oor un§ liegenbe Sager, bem mir un§ auf etroo 100

3yieter genähert Ratten, fkurmreif, unfere roeftlid^c ®ruppe ^attc ben SSa^nbamm er*

fämpft, unb wir erwarteten ben SSefel^I jum ©türm. 2)iefer erfolgte aber nic^t, benn,

mie wir fpäter erfuhren, rücEten oon allen ©eiten Söcrflärfungen für ben g=einb ^eran.

SBir felbft würben burd^ eine über 9lranbig ^eranrüdenbe Kolonne, bie brei ganger«

outomobile bei ftd^ ^atte, im Stüden bebro^t. 9113 bann ber 3=einb nodi fc^were ®e»

fc^ü^e in ©teUung bringen tonnte unb ba§ 9lnrücfen einer neuen ftarten Kolonne oom
K^an ^er mit jel^n ^anjerautomobilen gemelbct würbe, mußten wir bag ©efec^t ah'

bred^en. ®ie SSoUenbung unfereS ftegreid^en 3lngrip, bie ©rftürmung ber Sager, würbe

uns fo burd^ bie un8 mit ©infreifung bebro^enben feinblid^en ajiaffen unmöglich gemacht.

aOSir Ratten inSgefamt 50 Sote unb Sßcrwunbete. Sttu^er einigen SSerwunbeten fiel nie«

manb in ^«nbeS^anb; aud^ fein ©efd^ü^ ober Syiafd^incngewe^r würbe oerloren.

®er JHücfjug ju ben üroa IVs Kilometer hinter unferer g=ront befinblid)en ^ferben
war baS ©(^werfte am ganjen Xage. Ueber bie feinen ©d^u§ bietcnbe glül^enbc ©anb*

fläd^e mu^en wir langfam auf bem SBaud^e fried^enb jurüd. 5)ie Kugeln au§ ben feinb«

lid^en SUlafd^inengewe^ren , beren immer me^r in ©teUung gebracht waren, pfiffen bid^t

über uns l^in wie ^agelfd^lag. 3)ie Haltung unferer S.tnU war aud^ bei biefem

fd^wierigen SRüdfjuge, ber in ooUer Drbnung »or ftd^ ging, ^eroorragenb. 91I§ wir

unfere ^fcrbe Ratten, waren wir balb au§ bem ©ewe^rfeuer l^erauS. ©ine ßeit*

lang befamen wir bann nod^ ©ranotfeuer, ©ott fei 2)anf bubbciten ftd^ bie SSrummer

aber meift in bie ®rbe unb frepierten nid^t. S)er g^einb oerfolgtc tro^ feiner großen,

jal^Ienmä^igen Ucbcriegenlieit nid^t, wa§ wol^I ouf feine großen SUienfd^en* unb 3?iaterial*

oerlufte jurüdjufü^ren war. SCBir l^atten baS ©efü^I, wenn aud^ feinen großen ©ieg,

fo bo(^ einen fd^önen ©rfolg baoongetragen unb bem 3=einb fd^weren ©diaben zugefügt

ju ^aben. ®iefe ©timmung fam aud^ bei ben Gruppen jum 9lu§brud, bie auf bem

Stüdmarfd^ ba§ alte beutfc^e Sru^Iieb „©in' fefte 93urg ift unfer ©ott" fangen, beffen

Klänge feierlid^ über bie fübweftafrifanifd^e ©teppe ba^infd^attte."

„9'lad^bem", nad^ bem jufammcnfaffenben SSerid^t be§ KommanboS ber beutfd^en

©d^u^truppen, „burd^ ben mi^glüdten Sßorfto^ auf Sreffoppje unb nac^ Ueberrumpclung

einer Kompanie in Dtjimbingwe ein großer S^eil ber SSa^n ©wafopmunb—SBinb^uf
in feinblid^em SSefi^ war unb ber fjeinb oon ©üben l^er übermäd^tig nad^brängte, würbe

aCßinb^uf geräumt unb am 12. SUlai 1915 oom 3=einbe befe^t. ®ie ^auptmad^t ber Siruppe

ging Iäng§ ber Dtawibal^n in ba§ Kalffelb beim SBaterberg jurüd, wofelbft 'SflitU SÖlai

aud^ bie ^a6)^\xt be§ Hauptmanns a. %. o. Kleift unb bie 3lbteilungen ©raf o. ©aurma*

l^eltfd^ unb ^enfel ftd^ einfanben.

91I§ ber an ^Q^I je^t minbeftenS ge^nfad) überlegene ©egner nid)t nur immer weiter

nad^ ^Worben nad)brängte, fonbern aud^ über Outjo auSbiegcnb bie beutfd^e S^ruppe bereits

ilberpgelt l^atte, ging fic in bie ©cgenb oon Dtawi unb fpäter nad^ Kor ab jurücf.

S)ie Depots unb Sasarette waren bereits im Saufe bcS 9lprilS nad^ S^orben oerlegt unb

in SifumebsSfiamutoni unb ©rootfontein ftationicrt worben. Slnfang j^uli war eS nod^
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einmal ju einem heftigen ©efec^t bei Dtaroi gelommen, roo 2;eile ber %xüppt unter

Wlayot dixtUx eine 9lrt S^orflettung eingenommen Ratten, bem übermächtigen O^einbe aber

nac^ fd^arfem ©efed^t meieren mußten. S)ie Sage mar nun folgenbc: in Rorab lag in

roenig günfliger (Stellung, teilrocifc oerfd^anät, bie ©d^u^truppe. ®er ©egner fc^Io^

mit mehreren 3lbteilungen, oon benen jebe flärfer roor al§ bie gcfamte 8d)u^truppc,

mit ja^IIofen ©efd^ü^en, ayiafd^inengeroc^ren, ^anjertraftmagen Korab in weitem Um*
!reife ein. Dtami, ®aub, S^fumeb, Sfiamutoni waren vom 3=einbe befe^t. ße^tcre bciben

Orte waren mit ben gangen aSorräten in geinbeSl^anb gefallen. S)ie ^ferbe unb WlanU
tiere ber %xuppt, bie fd^on lange fein Kraftfutter mel^r erhalten Ratten, waren nid^t

me^r nerwenbungSföl^ig, ein S)urd^brudl| olfo unmöglid). 3Jtunition war nod^ oor^an«

ben, aber bie SSerpflegung ging ju ®nbe.

S)a entfd^lo^ fid^ ber bei ber S^ruppe befinblid^e ©ouoerneur Dr. ©ei^ jur aSermei=

bung oon weiterem auSftd^tSlofem Slutoergie^en, namentlid^ mit 9lücEfirf)t auf bie ^o^e

3a^l oon in bie 3:ruppe eingefteHten ainfteblem be§ bünn beoöüerten Sanbe§ unb jur

©rjielung möglid^ft günfliger Uebergabebebingungen, ju unter^anbeln, worauf am 9. Quli

1915 bie gefamte SCruppe unb ba§ @d)u^gebiet übergeben würbe.'*'

^ad) bem 2;etegramm, in bem ber ©ouocrneur Dr. ©ei^ unb ber Äommanbant ber ©d^u^s

truppe Dberftleutnant graute burd^ aSermittlung ber SBotfc^aft ber SSereinigten ©taaten

Don S^orbamerifa bem beutfdjen Kaifer Xixz Uebergabe melbeten, würben oHe ^erfonen

be§ aSeurlaubtenftanbeg unb be§ ßanbfturm§, auc^ bie in ©übafrüa Kriegsgefangenen,

auf i^rc g=ormen unb ju i^ren öerufstätigfeiten entlaffen. Dffijicrc behielten SOBaffen

unb ^ferbe unb fonnten auf i^r SÖSort frei im ©d^u^gebiet bleiben. ®ic attioc ©c^u^»

truppe, nod^ runb 1300 SJlann ftarf, bel)ielt bie ©ewe^re unb würbe an einem beftimmten

^^la^e im ©d^u^gebiet fonjentriert. ^anad^ waren für bie beutfc^en Gruppen burd^aug

eörenooUe SSebingungen erlangt worben.

®ie ©nglänber l^atten feinen ©runb, biefen tragifd^en 9lbfd^lu^ ber friegerifd^en ®r*

cigniffe in S)eutfd^-©übweftafrifa als au^erorbentlid^e Sßaffentat ju preifen. S)enn nur

eine 200 Offiziere unb wenig über 3000 ajlann ftarte 2;ruppe ^atte nad^ faft einjährigem

ehrenvollen Kampfe — runb 400 aWann, barunter 51 Dffijiere unb ©anitätSoffijiere,

waren gefallen ober oerwunbet — bie 2Baffen geftredt, nadibem jebe 2lu§ftc^t auf ©ieg

gur Unmöglid^feit geworben war. 65 000 3Jiann, auSgerüftet mit reidfiem unb mobemftem
Kriegsgerät, ^attz bie ©übafrifanifd^e Union nad^ i^rer eigenen offiziellen 9lngabc mit

einem Koftenaufwanb oon 300 aJliUioncn Tlatt gegen bie fc^wac^e, nur jur 3lufrec^t»

er^oltung ber öffentlichen Drbnung beftimmte beutfdf)e ©c^u^truppe inS ^elb führen

muffen, um ben >r®tfolg* oon Korab ju erreid^en. S)ie fleine ©d^u^truppe ift oon ber

feinblid^en Uebermad^t einfad^ erbrüdCt worben.

3[n Sonbon ^errfd^te gleic^wo^l gro^e greube über ben enblic^en ©ieg. 9Wit Söegcifte*

rung nal^m baS Unterhaus folgenbe Stefolution beS ^dinifterpräfibenten 3l§quit^ an:

„®a§ Parlament fpridE)t im 9'iamen be§ gangen JHeid^S feine SSewunberung unb ^ant»

barteit ouS junäd^ft gegenüber bem berühmten ©eneral unb ^remierminifter ber Union,

aSot^a, ber bem Steid^e unfd^ö^bare 2)ienfte geleiftet ^at, gu beffen geliebteften unb gc*

ad^tetften ©ö^nen er gehört; fobann gegenüber ben unerfd^rodfenen ©olbaten, feien fle

aSuren ober ©nglänber oon ©eburt, bie ©eite an ©eite wie Srüber für bie allen gleich

teuere ©ac^e, für bie S^erbreitung ber grei^eit unb ber 3Jlenfd^lic^feit gefämpft ^abcn.''

9tud^ bem fübafritanifd^en SUlinifter für ßanbeSoerteibigung ©eneral ©mutS finb

ainerfennung unb %ant für feine 3^örberung beS Unternehmens auSgefprod^en worben.

^n Kapftabt f^lie^lic^ würbe Sot^a in ber ©i^ung beS ©tabtratS oom 22. ^fuli

1915 mit einer ^anfeSabreffe ein ©^renfäbel überreid^t, auf bem bie SGßorte : „Draw for

God and the King«* unb „Justice and Trnth" cingraoiert finb.
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Dlac^ bcr QJefe^ung oon ^fingtau
©inStimmungSbilb au§ 2;fin9tau unmittelbar nad^ bem ©mguö berl^apaner

unb ©nglänber gibt ©itperintenbcnt aSoStamp in ben ^93erliner Syitfftongberic^ten" ^In»

fang 1915. @r fd^teibt u. a. : ^Qm^^zn ^fopanern unb ©nglänbem ^crtfd^t roegen be3

feigen SSer^altenS ber testeten ein fel^r gefpanntcS Söer^ältniS. ^n ben erften 2;agen

war e§ ben ©nglänbern nid^t erlaubt, bic ©tabt ju betreten, ^ie ^opaner l^ielten fd^arfe

SUlanneSjudit, fo ba§ roir (Sott bantten, ba^ wir in bic ^änbe biefer Reiben unb nic^t in

bie ber S^luffen, ^Jran^ofen unb ©nglänber gefallen waren. . .

.

%a bie allgemeine 2ißef)rpflid^t alle maffenfäl^igen ®eutfcf)en DftaftenS, audf) ben Sanb«

^urm unb bie ®ienftuntaugltc^en, in 2;ftngtau jur aSertcibigung oerfammelt l^atte,

l^offten bie (Snglänber, befonberS aud^ ber frühere englifd^e ^onful ®cfforb, burd^ bie

SBemid^tung ber gefamten ©arnifon bem beutfd^en ^anbel ben S^obcSfto^ ju oerfe^en.

3lbcr unfere Sßerlufte roarcn oer^ältniSmä^ig gering; aud^ ift e§ ben (£^ef§ ber Diepgen

großen O'irmen, bie jum Sanbfturm einberufen waren, nac^ langen 9Ser^anblungen er«

laubt worben, liier ju bleiben, darüber ift bie 9Q3ut unb bie ©nttäufd^ung ber (Sng»

länber befonberS gro^. SJian fte^t l^ier fo bcutlid^, wie ber ganje Krieg ®nglanb§ gegen

^cutfd^lanb einen ^anbel§!rieg bebeutet. . .

.

3)ie aSerwaltung ber Kolonie ift jc^t in japanifdien Rauben, bod^ l^at man ben ©in«

brucE, ba| bie l^^apaner aUe gärten gegen ®eutfd^c oermeiben woöen. ©ie ftürgten ftd^ auf

bie 9lften, um biefe ju ftubieren, unb l^atten ^rofefforen ber Silationalöfonomie mit»

gebrad^t, bie jurgeit aud^ bie ^olijei oerwaltcn. S)ie guten 3;age, welche bie (S^inefen

unter beutfd^er ^crrfd^aft genoffen ^aben, fmb ba^in. ^cr 9lftate be^anbelt feinen

SanbeSgenoffen mit ber ganzen a3rutalität eineS ®roberer§. „^\)v S)eutfd^en ^abt bie

©l^inefen oerwöl^nt unb fred^ unb arrogant gemad^t," fagte ein l^öl^erer japanifdier Offizier."

S)ic SJli^ftimmung ber l^fapaner gegen i^re englifc^en SSerbünbeten

wirb in ja^lreidfien anberen Söerid^ten beftätigt. ©o würbe ber „^^ranffurter ßeitung"

folgenbe§ ©efd^ic^tc^en über bie erfte ^wf^^tmenfunft erjä^tt, bie ©ouüerneur SJleger*

SBalbecC bei ben Uebergabcocrl^anblungen in 2:ftngtau mit bem ©eneral Komio ^atte,

einem Siebling^fd^üler be§ beutfd^en ®eneral§ SJleclel, ber bie jopanifd^e 9lrmee organifierte.

Kamio fprad^ juerjt bie Hoffnung au§, ba^ 'S)eutfc^lanb unb ^apan nie wieber in

SßSaffen gegeneinanber ftet)en würben ufw., wö^renb ber anwefenbe cnglifd^e ©eneral

üoßftänbig al§ Suft be^anbelt würbe. 9ll§ Kamio bann fagte: „9Heine Ferren, burd^

bie (Snabe meine§ §errfd^er§ wirb ^l^nen aud^ in ^apan ba§ Strogen be§ ®egen§

geftattet, fagte plö^lid^ ber ©nglänber: „I too have to announce you, that by the

grace of my sovereign . . ." „Können ©ie mir bie§ fd^riftlid^ geigen?" fragte fdE)arf

Kamio : „^d) gebe ^\)mn 24 ©tunben S^it, nad^ Sonbon ju telegraphieren, fonft fönnen

©ie 3^ren ^amen nid)! unter biefeS ^rotofoU fe^en." ®inem beutfc^en Kaufmann,

beffen SBrief gleichfalls oon bcr „^^ranffurter Rettung" oeröffentliciit würbe, ergä^lte ein

beutfd)fpred^enber japanifd^er Offizier, man liabe bie ©nglänber jweimal aufgcforbcrt,

am ©türm teiljune^men, fte Ratten ftc^ aber geweigert. „5)ie einzigen aSerlujlte, bie

bie ©nglänber gehabt l^aben, entftanben baburd^, ba^ jwei beutfrfie ©ranaten unter

i^nen platten, al§ fte mit ^olj^oten für bic Japaner befd^äftigt waren; fte

mu|ten alfo Kulibienfte für il^re gelben SSerbünbeten oerriditen. ©ie wollten aud)
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nad) bcm 3=aUc SftngtauS als erfte eingießen, bicS würbe t^nen ab&c oon i^rcn

aScrbünbctcn unterfagt; jtc burften ftc^ nur ganj hinten bcn i^öP^^^^i^ anfd^lic^eti,

unb al§ fte burd^ bie ©trafen jogen, breiten ftd^ bic 5)eutfd^cn um unb jifc^tcn,

toaS fte bei ben ^^apanem nid)t getan Ratten. Um ftc^ bafür ju räd^en, bat ber eng*

lifd^e ©cneral, man möd^te i^m bie ^älfte ber ©efangenen für ^ongfong geben. 2)ieg

lourbe i^nen aber ebenfalls abgefdalagen. S)ie l^apaner fagten gang rid^tig: ^^r ^abt

ni^t mitgefämpft, alfo befommt ^hx aud^ ni(^t§. ©ieb^ig l^opaner unb ein Dffijier

mürben wegen ^lünbemS erfd^offen. ®ie englifd^en unb inbifd^en ©olbaten, bie am

meiften plünberten, mürben oon i^ren Offizieren in biefer SSefd^äftigung ni(^t geftört;

man entwaffnete aber fämtlid^c englifd^en Siruppen.* 3Iud^ wegen ber !ünftigcn prooi-

forifd^en SSerwaltung be§ ©c^u^gebietS foH c§ ju 3Jieinung§oerfc^ieben^eitcn jwifcften ben

aSerbünbeten gefommen fein, au§ benen bie i^apaner wieberum al§ ©ieger ^eroorgingen.

®ie :3apaner oertorcn oor Sfingtau nad^ ben amtlid^en SSerluftliften 1303 Sote,

baoon 37 Dffijiere, unb 4100 SSerwunbetc, baoon 108 Dffijiere.

S)ie jopanifdie Slegierung, bie auf eine 3lnfrage 9lnfang ®ejember 1914 burd^ ben

SUlinifter be§ 9Iu§wärtigen, ^ato, in ber Sammer crtlären lie^, eine Iftüdgobe oon Siau*

tfc^au fei feiner Sfflad^t jugefagt worben unb werbe nid^t erwogen, fe^tc für Sftngtau

unb bie ^rooing ©d^antung Saron 3^urrafl^i al§ ^i^^-^Ö""''^^"^"^ ^^^ ^^^ Stang

eines aSigefönigS ein; militärifc^erOouoerneurber 3=eftung Sftngtau blieb ©eneral

Äamio, ber ben 2lngriff leitete. ®in ®rla^ be§ SUflüabo beftimmte ®nbe iganuar 1915

Sftngtau jum jweiten ^riegS^afen ber japanifc^en ^oc^feeflotte unb oerfe^te 350 japa*

nifd^e Säeamte nad^ Sftngtau unb ©d^antung.

^n einer l^albamttid^en ®rflärung vom 1. l^önuor 1915 ^at bie japonifd^e Plegie»

rung il^ren ©tanbpuntt bejüglid^ Sfxngtau nod^ genauer feftgelegt @ie betonte barin,

ba^ e^ina erft nac^ ®rlöfd^en beg feit über 15 ^aifxzn gültigen, auf 99 i^a^re mit

®eutfc^lanb abgefc^loffenen ^ad^toertrageS ein 9lec^t auf Sftngtau l^abe, baS natürlich

fd^Iie^Iid^ an (£^ina jurücCfaUen muffe; aber man fönne nid^t bulben, ba^ ß^ina ba§

Territorium, ba§ japanifd^e unb englifd^e Gruppen unb ©d^iffe mit einem Soflenaufwanb

oon minbeftenS fünf SUliUionen ^funb ©terling bloctiert unb eingenommen Ratten , an

^eutfd^Ianb prüdgebe. S)ie SSerträge :2^apan§ mit ©nglanb unb 3lmerifa jum ©d^u^e

ber S^tttßÖ^itöt ß^inaS würben oon l^apan gewiffenl^aft beobod^tet.

S)a§ Seben in Sfingtau ging balb wieber feinen gewo-^nten ®ang, ber SBiebcr*

aufnähme be§ SSetriebS ber beutfd^en ©efd^äfte unb §oteI§ würbe nid)t§ in ben

2ßeg gelegt. ®ie japanifd^en Se^rben rid^teten fid^ in ben ftaatlid^en ©eböuben

^auslief) ein. %tx größte Seil ber Sruppen jog aHmä^Iic^ ab] itxoa 1000 3Jlann blieben

als aSefa^ung jurüdE. SSalb aber erfuhr ber urfprüngli(^ freunblidie aSerte^r jwifd^en

®eutfd^en unb :3^<»"c^ «^"^ merflid^e 3lbfü^lung, bie auf bie engtif(^e §e^e jurücE*

geführt wirb, wo^I aber aud^ barin i^ren ©runb ^atte, ba^ mele ®eutfd^e, burc^

ba§ oorftd^tige unb Pfli^c 9luftreten ber l^apaner ermutigt, bie Hoffnung ernennen

liefen, bie beutfd^c 3^Iagge werbe balb wieber über Sftngtau we^en. 9lm 22. ^^anuar

1915 würben bie meiften beutfd^en Sanbfturmleute, unter i^ncn aud) ber frühere (£^ef

ber SanbeSoerwaltung, ©e^. 9legierung§rat ©untrer, ber jur aSertretung ber i^ntereffcn

ber 5)eutf(^en jurüdgeblieben war, nad^ einge^enben ^auSfud^ungen als Kriegsgefangene

nad^ i^apan gebrad^t, ba fie, wie ber aSorfi^enbe beS ©efangenenbüroS, ©eneralmajor

Kawei, erftärte, „als e^rlic^e SUlänner baS Sragen oon Uniform unb SOBaffen wä^renb

ber aSelagerung pgegeben Ratten", fflai^ einem SSeric^t beS Sofiocr „^Ifa^i" ^abe bic

Sflegierung bie aibreifc biefer triegStüc^tigen SDtänner nac^ ©uropa befürd^tet.

©pätere SBcric^tc, fo ber eineS auS ^opan 9lnfang 3yiai 1915 in bie ^eimat jurüd«

geteerten Kriegsgefangenen, ber in ber ^^Kreuajeitung" oeröffentlic^t worben ift, fc^ilbem bie
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QScr^ältniffe roeuiger gunfltg. ®cn bcutfd^cn ®rofe^anbeI§firmen fei jebe gefdiäftlid^c 95c«

tätigung unmöglich gemacht rootbcn unb aurf) bcn norf) oor^anbencn etroa 100 beutfd^en

9Jlännern, 200 grauen unb cbcnfoDtelen Kinbern werbe ber Slufentl^alt nad^ SJlöglid^teit

erfdiroert unb oerleibet. SlHerbingS ift bann am 8. ^fuli 1915 bie üßcrfügung, ba^ beutfd^e,

öfterreid^ifd^e unb ungarifd^e (Staatsangehörige über i^re im ^afengebiet öon S^ftngtau

liegenben ®üter nii^t oerfügcn bürften, unter ber 93ebingung aufgehoben roorben, ba^

bie ©üter bt§ fpäteftenS 25. ^uli 1915 abgenommen mürben.

^apan unb C^ina
aSBie ber ^od^angefe^ene gtt^rer ber rf)ineftfd^en gortfc^rittSpartci, Siang 2:fc!^i«tfd^au,

in ber d^ineftfclicn Kammer, fo proteftierte auc^ bie ^ineftfc^c ^Regierung in einer 9^ote

on bie SD^dd^te gegen ba§ SöorrüdEen ber ^[apaner roeftüd^ über bie, erft nadf) ber 9Ser»

le^ung ber dfiinefifdien 9^eutralität burd^ ^opon (ogl. II, <5. 286), non ß^ina feftgefe^ten

^riegSjone unb gegen bie 93efe^ung ber ©d^antungba^n , bie nad) ber ©rüärung be§

aScrtreterS i^apanS in ^efing al§ beutfd^e§ ©igentum unb jur ©id^erung be§ 33efi^e§

oon Sfmgtau nötig geroefen fei. dagegen forberte l^apan am 11. S'Zoocmber 1914 bie

Entfernung ber d^ineftfd^en 2;ruppen an« ber ^rooinji ©d^antung unb bie Ueberlaffung

ber furj oor ^riegSauSbrud^ an ®eutfd^tanb erteilten S^aljnfonjeffton 2;rtnanfu—©inanfu.

9lm 18. l^anuar 1915 oerbid^tete bie japaniftf)c 9flcgierung if)re 2D3ünfd)c gu einer

9^0 te an ß^ina, bie 21 gorberungen enthielt. S)ie anfc^Iic^enben SSer^anblungen

bauerten annä^ernb oier SJlonate unb enbigten mit einem faft ooUftänbigen Slad^gcben

ß^inaS; über it)ren 95 er lauf üeröffentlid^te ba§ SBoIfffd^e Sureau foIgenbeS:

^Ueber bie oerfd^iebenen 3^orberungen 3<^P<^"§ rourbe im einzelnen oer^anbelt, roobci

bie d^inefifd^e Ülegierung ber japanifdfien foroeit wie möglid^ entgegenfam. 95i§ jum

17. 5lpril 1915 rourbe über fed^§ 3=orberungen eine ©inigung erjielt, unb neun ^unttc

bejüglirf) ber ©übmanbfd^urei roaren angenommen roorben. 91I§ bie 9Ser^anbIungen fo*

roeit gebieten roaren, rourben f\z oom japanifd^en ©efanbtcn plö^Iid^ auSgefe^t, worauf bie

japanifdie ©efanbtfd^aft in ^efing am 26. 9lpril 1915 einen reoibierten ©ntrourf ber oon

l^apon gefteHten ^^orberungen überreid^te. 3)iefer entl^ielt nid^t me^r 21, fonbern 24 3=or*

berungen, roobei ber japanifdie ©efanbte erflärte, "öa^ biefer neue ®ntrourf ha§ §öd^ft*

mal oon ®ntgegentommen barfteUc, baS l^apan ber d^ineftfd^en Slegicrung entgegen*

pbringen in ber Sage fei. Sro^bem bie gange jjaffung be§ ©d)reibcn§ milber gemalte»

roar, roar ber ^n^alt ber g'otberungen bod^ berfelbe geblieben. S)ie d^inefifd^e Sflegie*

rung fam ^apan bi§ jum 1. Tlax 1915 foroeit roie möglid^ entgegen.

®er japanifd^en ^Regierung genügte biefe§ ©ntgegenfommen 6f)ina§ jebod^ nod^ nid^t,.

fie oermel^rte i^re 3;ruppen in SDfiufbcn unb ©diantung unb traf 9lnftalten, bie QTn*

nal^me fämtlid^er g=orberungen mit SBaffengeroalt ju erjroingen. 2tm 6. SJiai 1915 er*

flärte ber Unterftaat§fe!retär im 9lu§roärtigen 2lmt in ^cKng bem japanifd^en ®efanbtcn

bie 35ereitroiHigfeit ber d^ineftfd)en Üiegierung, aud) auf aUe anberen fünfte einjuge^en.

S)er ©efanbte lel^nte e§ jebot^ ab, roeiter ju oer^anbeln.

3Im 7. 3Jlai 1915 um 3 U^r nad^mittag§ überfanbte ^apan ß^ina ein Ultima*
tum, ba§ etroa foIgenbe§ jum l^nl^ait l^atte: :^apan oerlangte bie 3Innal^mc fämtlid^er

3=orbcrungen, bie in ber reoibierten Siftc oom 26. 9lpril enthalten roaren, mit 9lu§*

na^me be§ 9Serlangen3, ba^ japanifdie SSeiräte in ber c^ineftfd^en 9ScrroaItung angefteltt

rocrben foßten, be§ 9led)te§, in S^ina Sanb pix ®rrid)tung oon @df)ulen unb S^ranfen*

l^äufern erroerben ju fönnen, ber O^orberungen, ba^ (S^ina SOSaffenfäufe in ^apan ah--

jufd^lie^en ^ätte, unb ba^ ber 93etrieb ber 23Baffenfabri!en in 6^^ina oon S^ina unb

3|apan gemeinfd^aftlid^ geleitet werben foUte. ®c§gteid^en würbe bie japanifdie 3=orbe*
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rung l^inftd^tltd^ bcr ^anötfeba^noorrec^tc unb bcr Siechte, reltgiöfc ÜWiffionen etnju«

tid^tcn, Dorläufig gurürfgeftellt. ®tefe fünfte füllten einer fpäteren SSer^anblung uor*

bel)alten bleiben. ®ie g^ift be§ Ultimatums lief bi§ jum 9. 3Jlai, nad^mittagS 6 Ul^r.

93ei ^iic^tannai^me roiirbe Qapan fofort bie nötigen militätifd^en SDla^na^men ergreifen.

SSon bem S3eftreben geleitet, ben gerieben in Dftaften aufred^tjuerl^alten unb Scben

unb ®ut ber c^ineftfc^en 95eüöl(erung unb ber 3Ingel^örtgen bcr fremben Staaten in

ß^ina oor ©c^äbigung unb ^Sernii^tung ju fc^ü^en, fa^ ftc^ bie c^ineftfd^c Stegterung

bcroogen, bie in bem japanifc^en Ultimatum gefteUten 3=orberungen anjune^mcn."

©ic burd^ bai Ultimatum erpreßten 3w9ßftöni>«iffß (£^ina§ ftnb im rocfcnt«

liefen folgenbe: ß^ina roirb aße fünftigen SSereinbarungen jroifd^en ^apan unb ®eutfd^s

lanb über bie Siegelung ber Sted^te, l^^ntereffen unb Äongefftonen anerfenncn, bie S)eutfc^s

lanb burrf) SSerträge ober fonftroic Don ß^ina betreffenb bie ^rooinj ©diantung er«

roorben f)at S^ina oerpflic^tet ftc^, roeber 2:eile nod^ bie ganje ^rooinj ©d^antung

einfrf)Iie^lid^ ber an ber Küfte gelegenen ^nfeln ju oerpac^ten ober Slenberungen an

bem ©ebiete oorjune^men. I^apan erhält bie Äonjeffton für bie ©ifenba^n, meiere bie

Drte Sfd^efu unb Songfeng mit ber ©ifenba^n oon Äiautfd^au unb 2:ftnanfu oerbinben

foU. ^ie ^auptföc^Iid^ften ©tobte ber ^ßrootnä ©d^antung foUen bem internationalen

^anbel geöffnet roerben. ®er ^adfjtoertrag über ^ort Slrt^ur unb ©alnij foroie bie

SBcrtröge über bie fübmanbfd^urifc^en ®ifenba^nen roerben um roeitere 99 ^df^te Der«

löngert. S)en ^^Pa^c^« foß i" '^^^ ©übmanbfd^urei ein 91nf:ebelung§s unb ©eroerbe*

red^t juerfannt roerben. "J)ie Japaner unterfte^en in ber ©übmanbfd^urei unter SSeob«

ad^tung ber d^inefifc^en ©efe^gebung ber japanifd^en RonfuIargerid^tSbarfeit. ^n ber

innem Sdongolei foU bie ©rünbung gemifd^ter japanifd^sd^ineftfd^er Unternehmungen

für 3lcEerbau unb ocrroanbte :^nbuftrien beroiUigt roerben. Qvlx 3lufna^me oon 3lns

leiten für bie innere 3JlongoIei foU ^apan al§ erftc 3Jiac^t angefragt roerben. ®ie

3a^l ber offenen ©täbtc in ber innem 3JiongoIet foll erl^ö^t roerben. SSejüglic^ ber

^ongeping»®efeIlfd^aft ift ß^ina »erpflid^tet, aUc fpätern 9lbmod^ungen ber ©efeUfc^aft

mit japanifd^en Rapitaliften anjucrfennen, bie ©efeUfi^aft nid^t ju fonfiSgieren ober

o^nc 3wftintmung ber japanifc^en Äapitaliften ju oerftaatlid^en unb au^erbem bie ®e«

feUfd^aft nicf)t ju ermä^tigcn, anbere 3lnlei^en al§ fold^e in ^apan aufjunel^men. S5e«

jüglid^ ber Unantaftbarfeit ber d^incfifd^en ^ü^U nimmt ^apan bie oon ©^ina oorge*

f^Iagene £)rbnung an. 93ejügltd) bcr ^rooinj guücn ift S^ina gegolten, feinerlei Kon=

jeffion für ©rrid^tung oon SQBcrften^ Äo^Ienftationen, ©c^iff§ftationen ober irgenb roeld^e

Einlagen militärifd^er 9lrt an ber ^üfte ber ^rooinj ju erteilen.

:3{apan§ SSorge^en traf neben ben amerifanifc^en ^ttt^^^ff«" befonber§ btc cnglifd^cn

fi^rocr, roa§ p oerfd^iebcnen 9lnfragcn im englifc^en ^Parlament SSeranlaffung gab, auf

bie ®re^ nur ju antroortcn rou^tc, bie ^Regierung rocrbc f:d^ nad^ roic oor bemühen, bie

offene Sürc für ben britift^cn ^anbel in ß^ina ju ftd^ern.

S5on ben innerpolitifc^en S^er^ältniffen ^apane
9(m 7. 5)e3ember 1914 rourbc bie jrocitc ^ricgStagung be§ japanifd^en Parlament?

mit einer S^^ronrebe eröffnet, in ber ba§ ^erjlic^e ©inoerne^men mit ben oerbünbetcn

SDflädbten ^eroorgef)oben unb bie Hoffnung auSgefproc^cn rourbe, ba§ japanifclie aSoI! roerbe

bie 9legierung in i^rem Söeftrcben, jur rafd^en SScenbigung be§ ÄriegcS beizutragen, logal

unterftü^en. 2lberber^Ian ber 9legierung, bie 2lrmec auszubauen, ftie§ oon

9lnfang an auf heftigen Sßßiberftanb. 21I§ e§ ber 3Jiajorität nid^t gelang, ba§ Kabinett

burdt) einen 2lngriff auf feine auSroärtige ^olitiC unb bcn Sßorrourf, c§ fei ber unter»

roürfigc ^anblangcr ©nglanbS, jum SEBanfen ju bringen, trat fte bei bcr Beratung ber
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^eereSoorlage, bie eine aSerme^rung ber 2lrmec um jroei ^ioiftonen ootfa^, in Dppo^

fttion unb brockte fte mit 213 gegen 148 (Stimmen ju 3^aH. darauf nerfügte ber Äaifer

am 26. S)e5ember 1914 bie Sluflöfung be§ Parlaments.
®ie nun einfe^enbe aCßa^Ifampagne rourbe mit beifpiellofer ^eftigfeit geführt; aUc

Siyiittel ameriJanifd^er 2QBerbefunft mürben aufgeboten. Unb ba e§ ber ^yiinifterpräfibent

®raf Dfuma oerftanb, in ber d^incfifd^en ?Jrage feine ^olitit mit bem Programm ber

bisher mäd^tigen, opponierenbcn ©eijutei-^artei gu ocreinigcn, brad)ten bie SGßa^len benn

auc^ einen tjollftänbigen ©ieg ber 9iegierung; bie <Seiiufet*^artei cerlor 73 (Si^e.

®ag neue Parlament trat am 22. 3Jlai 1915 ju einer britten Srieggtagung ju*

fammen unb bemiHigte am 16. i^uni 1915 ba8 au^erorbentlid^e 93ubget in ^ö^e non

58 SyiiUionen ^en, ba§ u. a. aud^ SJlittel jur SluffteUung non jroei neuen ®ioirtoncn

in ^orea norfie^t. 93alb aber regten ftd^ bie opponierenben Parteien abermals. ®ie

einen warfen ber ^Regierung aUju gro^e S^iad^giebigfeit gegenüber ®nglanb oor, bie

anberen »erurteilten ba8 rücfftc^tslofe JBorge^en gegen (S^ina (ogl. ©. 298). ®enn ba

fld^ baS d^ineftfd^c aSoIf nad^ ber politifd^en 9lieberlage mit mirtfd^aftlid^en 2Baffen

mehrte, rourbe ber politifd^e ©eroinn junädift faft iüuforifd^ gemad^t. S)ie SBerroenbung

oon ©taatSfonbS bei ben Sffia^Ien gab bann ben 31ntat, Dura, ben aWinifter be8 ^nnern,

roegen Korruption anjuflagen, worauf ber SJJlinifterpräflbcnt ®raf Dfuma am 30. :3^uli

1915 bie S)emiffton be8 gefamten Kabinetts unterbreitete, bie angenommen würbe.

S)ie ^rage ber iopanifc^en ^ruppmfenbunöcn
Ucber japanifd^c Süruppcnfenbungen na^ ®uropa (ogl. III, ©.266; YU,

<B. 264 unb IX, @. 220) fdjeinen tatfäd^lid^ Ißerl^anblungen ftattgefunben ju ^aben,

bod| war e§ ben ^^Ponern wo^I nie fel^r ernft bamit; fte benu^ten bie a[Jer^anb''

lungen offenbar nur ju bem Qmd, gegenüber G^^ina biplomatifdf) freie SSal^n gu be»

l^alten. 3^01^^'^ fonnten fie il^r B^getn bamit entfd)ulbigen, ba^ bie d^inefifd^e

KrifiS bie ooUc 93ereitfd^aft i^reS ^eereS für Dftafien oerlange. liefen ©ebanten führte

SBaron Kato in einer l^albamtlid^en ©rflärung auS, in ber e§ bann weiter ^eip: ^^^apanS

^eer ift ein nationales ^eer unb barf bal^cr nie ju einem Kriege oerwenbet werben, ber

nid^t in unmittelbarer SBejie^ung jur ©id^erl^eit beS eigenen SanbeS fielet. ©oUte bie

Kriegslage in ©uropa eine fold^e 233enbung nel^men, bo^ ^^•QI'Q"^ Beteiligung oerlangt

wirb, weil feine ®l^re unb ©id^er^eit bebrol^t werben, fo wirb ^apan jebergeit imn SSei*

ftanb bereit fein. 2lber aud^ bann barf nie oergeffen werben, ha^ l^apanS ^eer niemals

in ben Krieg jie^t, nur um feinen militärifd^en Stubm oor aller SOSett p beweifen."

Ueber bie SÖ^einung beS SSolfS unb ber treffe beridf)tet ber S;ofioter Korrefponbent

ber „aSofftfc^en ^ßitung": „%a bie ©ad^en ber aSerbünbeten, wie fte unS täglid^ tele*

gruppieren, fo l^errlidt) fte^en, ba bie 2)eutfd^en nid^t fd^ie^en fßnnen unb immer wieber

jurüdEgefdalagen werben, fo fönnen bie Japaner, benen bie SDlgfterien beS oerbünbeten

SfZod^rid^tenbienfteS nod^ nid^t ganj !lar fmb, nid^t einfe^en, warum fie gar fo bringlid^

aufgeforbert werben, tro^ ber SJiiUionen ©nglänber, bie in ben näd^ften SJlonatcn nad^

ber 3=ront abgeben foUen, nodt) eine ^albe SHitlion japanifrfier ©olbaten nad) ®uropa ju

fd^icEen, wo cigentlidt) gar nid^tS me^r für fte ju tun wäre, eS fei benn, bie beutfd^en

S;oten ju begraben. ®benfo fträubt ftd^ baS ©efül^l beS gangen SSolteS bagegen, japanifd^e

©olbaten als ©ölbner frember ^ixä^t^ auf Slbenteuer auSjufenben unb bamit aud^ bie

eigene S^ationaloerteibigung pi gefä^rben. g^erner ftel)t felbft ber einfad^fte ©olbat, ba^

eS eine 3:oll^eit wäre, japanifdie $Eruppcn an baS anbere ®nbe ber Sßelt ju fenben auf

aaSegen, bie ^apan nid^t be^errfd^t unb aud^ nid^t oerteibigen Jann, fo ba^ feine ©olbaten

bei einem Umfd^wung beS politifd^en SÖßetterS p ©cifeln werben fönnten."
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Äunbgcbungen englifc^er @taatgmännet
2)te Otebe @ret)i5 in Bonbon

am 22. Smärs 1915
S)et eitglif^c SJlimftct be§ SluSroärttgen, ©ir ©broaxb ©reg, l^ielt am 22. SJlärs 1915

tnSonbon eine Stiebe übet ben Urfprung bc§ Krieges, in bet er fagtc: ^unbertcoon

3yiiHtoncn feien ausgegeben, ^unberttaufenbc l^ätten il^r Seben ocrioren, aJltUtoncn feien

in ®uropa in ben legten aJionaten oerrounbet unb ocrftümmelt roorben, unb aUem ^ätte

oorgebeugt werben fönnen, roenn ®eutfrf)Ianb einer Äonferenj ber Wlää^tt jugeftimmt

^ättc. @§ wäre weit leidster geroefen, burd^ eine ^onferenj ben ©ttcit gmifd^en Deftcr*

rei^sUngorn unb (Serbien ju löfen, al§ bic S3alfanfrift§ oon 1913. ®eutferlaub

l)a}jz oon ber Sonboner Äonfcrenj ^er, bie bic 95al!an!rift§ beenbete, gemußt, ba^

eS bei einer Äonferenj auf @nglanb§ ^tiebenSliebe red^nen fonnte. ^»SBir moUten/

fu^r ©reg fort, „mä^renb bet SSaüantonferenj feine biplomatifd^en ©tege, roir tnfjentcrten

{eine Intrige, mir fuc^ten unparteiifc^ bie 2)inge ju einem guten ®nbc ju bringen, ^m
^\xl\ 1914 waren roir bereit, baSfelbe ju tun. ^n ben legten l^fa^^c" ^aben mir

®eutfd)Ianb roieber^olt oerftd^ert, ba§ fein Eingriff auf ®eutfd^lanb bei unS irgenbmeld^e

Unterftü^ung finben werbe; mir l^aben aber ®eutferlaub ni^t oerfprcd^en fönnen, i^m

jur ©eite ju fielen, roenn e§ aggreff^o gegen feine ^ad^haxn oorginge. 9Bir roiffen nun,

ba§ S)eutfc^Ianb fic^ auf einen Krieg fo vorbereitet l^atte, roie nur ein 5ßolf, ba§ einen

^rieg im ©inne ^aben fann. ®a§ ift ba§ oiertemal feit SWenfdtiengebenfen, ba§ ®eutfd^s

lanb (Suropa in einen Krieg nerroicEelt ^at. S)ie oorigen roaren Kriege gegen ©änemarl.

Deftcrrei(^ unb g^ranfretd^. 2ßir roiffen au§ amtlid^en ®ofumenten, baft S)eutfd^Ianb

biefe Kriege entfeffelt ^t. 3Bir finb je^t feft entfc^Ioffen, ba^ bie§ ba§ le^temal fein

foH. Sänge, beoor ber Krieg begann, ^atte ic^ 33elgien oerfproc^en, ba^ roit feine

S^eutralität nii^t oerle^en würben, fo lange fie burd^ bie anberen Syiäd^tc geroa^rt roerbe.

SCßenn ©eutfd^Ianb einen ©infaH in SSelgien machte, roaren wir uerpflid^tet, un§ bem

mit aUer Kraft ju wiberfe^en. SOBenn wir ba§ nici)t fogleid^ getan Ratten, als 3)eutfd^*

lanb bie 93elgier anfiel, SRiciitfämpfer nieberfc^o^ unb ba§ Sanb auf eine SOBeife ner*

nid^tete, bie im 2Biberfprud^ fielet mit aßen KriegSregetn unb ©efe^en ber SDtenf(^Iic^*

feit, ^ätte un§ ba§ jur ewigen ©c^anbe gereirfjt. ©ine ber erjicn ^ricbensbebingungen

mu^ fein, bie SOSieber^erfteUung 93elgien§ in feiner unabhängigen nationolcn ©jiftenj mit

ungeftörtem SSeft^ feine? ©runbbefi^cg unb, foweit mögli^, mit ©ntfd^äbigung für ba§

^Belgien angetane graufame Unred^t. ®a§ gro^e Qkl, für ba§ bie SSerbünbeten lämpfen,

ift, ba^ bie aSölfer ©uropaS, fleine ober gro^e, oollfommen frei fein foHen, il^r unab«

gängiges ^afein ju führen, i^re eigene 9legierung§form ju wählen unb für i^re eigene

nationale ©ntwicElung p forgen. 2Bir ^aben feit Kriegsbeginn baS beutfd^e ^fbeal bur^

beutfd^e ©ele^rtc unb ©d^riftfteUer barlegen ^ren. ©S befte^t barin, bat bie S)eutfc^en

ein Ueberoolf fmb unb baS Sfled^t ^oben, mit aUen aJlitteln bie SJla^t an ftd^ ju reiben,

roäfircnb SÖBiberftanb gegen fxe unbcred^tigt ift. ®ic ®cutfd§cn ^aben über bic aSölfcr

be§ gcftlanbeS ifjrc ^errfd^aft auSbe^nen woHen, bie für biefe SBöltcr leine 3^rei^cit ent«

galten ^ätte, fonbem Untertänigfeit unter S)eutfd^Ianb. S^ würbe liebet jtetben obet
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bem geftlatib für immer bcn fRixdtn U^vtn, oI§ unter folc^en Umftänben leben, ^a^
hem Ärieg muffen roir unb bte anberen SSöIter ®uropa§ frei fein, o^ne onbaucmb be*

bro^t ju werben burd^ bo§ ©erebe oon einem oberften ^rtegSl^erm, burdö ba§ g^unfeln

tjon aOßaffenrüftungen, ©eraffel oon ©äbeln unb ©ci^eiben unb ba§ fortmä^renbe 9ln«

rufen be§ ^immelS al§ aRitfc^uIbigen ®eutfci^Ianb§, jeboc^ fidler im Siecht ber unab*

l^ängigcn ©elbPeftimmung unb ©Ieid)bered^ttgung."

* * *

^®ie Siebe ®reg§/ fd^reibt ba§ ^SBcrliner 2;ageblatt", ^ift offenbar baju bcfttmmt, ber

9lgitation gegen ®eutfd^Ianb bei ben Sfieutralen neue S^Ja^rung ju geben. @ie fott ba§

®tngeftänbni§ ber englifd^en treffe, oor ollem ber ^^^imeS" oom 8. äwörj 1915, ba^ ©nglanb

niddt um ^Belgien miHen, fonbern jur Salimlegung be§ beutfc^en 9liDalen in ben ^rieg ein«

getreten ift, oergcffen mad^en. S)obei fd^eut ©reg nic^t baoor jurücC, bie ünbifc^ftcn

2lrgumente, ba§ ©erebe oom „Ueberoolf unb bem oberften ^.Söar^Sorb* oorjubringen,

S)inge, an bie nur bie !raffeften englifd()en :3f8"oranten in fontinentalen fingen, ober

!ein Sfieutroler gloubt.*

®ie ^^SfJorbbeutfd^e StUgemeinc Leitung" 1)at bann om 26. ajlärj 1915 eine ouSfü^rltd^e

^olbomtlic^e iHid^tigfteHung ber 93e^ouptungen be8 englifd^en SJlinifterS be§ 3lu§n)ärtigen

gebrod^t, in ber mit oUer roünfd^enSroerten 3)eutlid^feit nod^geroiefen roirb, bo^ ©nglonb

bie öon ®eutfd^lonb ongeftrebte birefte aSerftänbigung jmifc^en Defterreic^^Ungorn unb

Slu^lonb ju oer^inbcm raupte, bo^ ®nglonb unter ber fogenonntcn 9lufred^ter^altung

be§ ©leid^geroic^tS ber Kräfte nur bie 3?ieberl^oltung ®cutfc^lonb§ burd^ bie rufftfc^:

fronjöflf^senglifd^e Äoolition oerjtonben unb fcl)on lange roeitgel^enbe SSorbereitungen

für einen aScmid^tungSfrieg gegen ®cutfc^lanb getroffen ^obe. 9lud^ bie aSerantroortung

für bie ^Beteiligung Selgieng om Kriege trage einjig unb oHein ©ir ©bmorb ©reg, ber

bie belgifd^e 9legierung aufgeforbert l^abe, ftd^ bem ©inmarfd^ ber beutfd^en Gruppen

ju roiberfc^en (englifd^e§ 93laubud^ fJlx. 155), roä^renb ber König ber SSelgier lebiglic^

um biplomatifd^e 3i*^teroention jur ©id^erung ber belgifd^en Integrität gebeten ^abe

(cnglifd)e§ 95laubuc^ 5Wr. 153). %k ©rClärung fd^lie^t, ba§ beutfd^e SSol! tämpfc nid^t

um bie ^errfc^oft über bie SBölter beS Kontinents, fonbern um jroei 3)inge, ,,einmal in

aufgejroungenem SSerteibigungSfampf um bie ©rl^oltung feiner Unabl^ängigfeit unb gegen

bie i^m non ©nglonb ongebrol^te Söernidfitung; e§ tämpft ober oud^ um ein ibealeS

^iel im Ig^tcreffe ber gongen SÖBelt; e§ fämpft um bie 3^rei^eit ber aJleere, e§ !änipft

um bie 93efreiung oUcr 93ölEer, inSbefonbere ober oud^ ber lleinen unb fd^rood^en ©tooten

t)on ber ©erooltl^errfd^oft ber englifd^en flotte."

3(6quit^0 Ottbt in 9^ett)cajlle

om 21. 9lpril 1915

®er englifd^e SDIinifterpräfibent 9l§quitl^ ^ielt om 21. 3lpril 1915 in SfJenjcoflle eine

SHebe, in ber er ougfül^rte, er fpre^e nid^t oUein ju ben 9lrbeitern S^JerocoftleS unb be§

3:;gnebe5irfe§, fonbern gonj S^orboftenglonbS, bo ber britifc^e ©rfolg in bem großen

Kompfe nirgenbS mel^r auf ben 9lnftrengungen, ber ©nergie, h^m ^otriotiSmuS unb ber

©elbftoerleugnung foroie ber O^ä^tgteit ber S3eoölferung beruhe, bem ©tootc bie beften

S)ienfte ju leiften, al§ l^ier. 3lSquit^ wieber^olte, bo^ ©nglonb ben Krieg nid^t ge*

woUt unb bis ple^t oßcS geton l^obe, um ben 9lu§brud^ be§ Krieges ju oer^tnbern unb

feinen Umfong einjufd^ränfen. ®er unftnnige ©^rgeij unb bie wol^lüberlegten ^läne

SJeutfd^lonbS feien für ben Krieg oerontroortlid^.

2lSquit^ fprod^ fobonn feine 93efriebigung über bie ©rgebniffe ber 933crbung ouS unb

beftritt, bo^ bie 9lrmee burd^ SWongel on ajlunition beeinträd^tigt roerbe. 3)ic

©d^wierigfeit ber Sage fei burc^ bie SWotroenbigfeit entftonben, bie 3JlunitionS» unb
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SBoffenprobuftion ungeheuer ju uetmc^ren, unb burd^ bcn Syiangel an ßclcmtcn 9lt*

bettetn, bcr burd^ bie iRefruticrung gcftcigert tootbcn fei. 217000 Bergleute feien in

bie 9lnnce unb 70000 ungelernte Slrbeiter in bie 93etgn)ert§inbuftrie eingetreten. SÄr*

bciter unb 9lrbeitgebet müßten jufQmmenwirtcn. ®ie ÜJlunitionSfirmen bürften feine

abnormen Profite mad^en, bie ©eroerffd^aften foQten roä^renb bcr fritifc^en ßeit norüber«

gel^enb auf i^re ©eroo^n^eiten unb Siegeln oerjid^ten. 3)ie 3Irbeitgeber unb Slrbeiter

muffen, wie e§ bereits im Syiafd^inenbau gefd^e^en fei, burd^ Äommifftonen gemeinfam

3U bem Qidz ^inroirfen, bie ^erfteUung oon KciegSoorräten ju oerme^ren.

* * *

2)ie fonferoattüen ^©oening S'ieroS" fteüten unter ber Ueberfd^rift ,,^erblüffenbe Sieben,

aSerroirrung im Sanbc, ein oielftimmigeg ^abinetf folgenbe Sleu^erungen ber äJltnifler

3l8quit^, Slogb ©eorge unb Äitd^cner nebeneinanber. 91§quit^ fagte: „^d^ begegnete

unlängft ber SSe^auptung, ba| bie Kriegführung ber britif(^en Gruppen unb unferer

SBunbeSgenoffen burc^ unfere Unfä^igfeit, bie nötige 3yiunition ^erjufteUen, aufgehalten

wirb. 9ln ber SScöauptung ift fein Sßort roatir." ßlogb ©eorge fagte: ^2Bir ^aben

«ine enorme aSerme^rung oon ©ranaten, ©eroe^ren unb aller übrigen 3Jlunition unb

3lu§rüftung nötig. S)a8 unnötige 2;rinfen tut ber ^robuftion ernjtlid^en 9lbbrud^.*

Sorb Kitd^ener fagte: ^2)ie ^robuftion wirb unferem SSebarf an Kriegsmaterial

ni^t geredet. S)a§ beunruhigt mtd^ fe^r. ®§ ift nötig, ba^ ber iRücfftanb aufgearbeitet

wirb. ®er 3^ortfc^ritt in unferer 3lu§rüfiung wirb burd^ bie D^nmac^t, genug Sltbeitet

aufzutreiben, emftlic^ bel^inbert."

S)ie weitere Söe^auptung 9l§quit^§, ©nglanb ^abe ben Krieg nid^t gerooUt, ift eine fo

offentunbige Unma^r^eit, ba^ ftc^ itire SOSiberlegung l^ier erübrigt.

Dteben »on 2(«lquitl^ unb Q5onar £att)

in ber ©uilb^all am 19. «Ulai 1915

^n einer am 19. SUlai 1915 in ber ©uilb^aß ju Sonbon abgel)altenen SSerfammlung,

bie einberufen roorben mar, um ben ®ominion§, 3>"^iß" ""^ ^c" ^rote!toraten für il^re

KriegS^ilfe ben ®anf ®nglanb§ auSjufpred^en, ^errfd^te gro^e a3egeifterung. S)er Sorbmagor

unb bie ©^erip erfc^ienen in ©ala, i^ncn folgten ba§ Kabinett, bie ©pi^en ber Se^örben

unb bie aSotfd^after. 2)ie aSerfommlung fang bie 9'iational^gmne. S)er ßorbmagor i^ielt

bie ©röffnungSrebe. hierauf erl^ob ftd^ ber SIHinifterpräfibent SlSquitl^ ju einer längeren

9lnfprac^e, in ber er fragte, marum roo^l bie 2)ominion§, obroo^l fte weit oom Kriegs*

fd^aupla^ entfernt feien unb feine :3noofton ju fürchten Ratten, tro^bem il^rem SUlutter*

lanbe fo gugetan feien unb fold^e DpfermiUigfeit unb Eingabe an ben 2;ag legten, aud^

bereit feien, roiUig Sefd^roerben auf ftc^ p nel^men, ja felbft bem Sobe in§ 9luge ju

blicfen. ®a8 fönne nicl)t burc^ egoiftifc^e 3Wotioe erllürt roerben. 5)er ^auptgrunb

hierfür fei bie finge, roeitblidenbe ^olitif beS Sleid^S. SSBir gaben, fo fu^r er fort,

längft bie altmobifd^e 9luffaffung auf, baf W ©elbftoerroaltung ber Kolonien mit ber

©in^eitlid^feit be§ Sfteid^g unoereinbar fei. ©ie ift bie befte 9led^t§politif, bie ^ier unb

in ben Kolonien feit S^a^ren pofttio aufbauenb mirfte. 2)ie Dominions mürben lieber

oernid^tet roerben, al§ i^re Sirene gegen ©roPritannien einer anberen ©ouoeränität ju

opfern. 9Cßir unb fte mürben un§ in logifdl)er SBeife bemüht, ba^ roir SJlitglieber einer

©emeinfd^oft fmb, bie auf ber ganjen äßelt unter berfelben iJlagge bie ©runbfä^e ber

^rei^eit unb ©ererfitigfeit aufredet erhält.

9lfquit^ fu^r fort: SUian behauptete, ba§ bie ®ominion§ nic^t für un§, fonbern für

bie eigenen i^beale fämpfen, baS ift fe^r richtig. S)er g^einb machte fid^, als er ben

Krieg mutroiUig anfing, faum eine aSorfteüung baoon, roaS für Kräfte er in aUen Seilen

ber SBelt entfeffeln mürbe, roo englifd^ gefproc^cn roirb unb bie freien Srobitionen ber
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britifd^en klaffe in 3^Icifd^ unb SSIut überöcgangen ftnb. ®er g:cinb oerle^t ^artnäctig

jebe§ göttliche nnb mcnfd^Iic^e ®efe^ unb ftnlt oon ©tufc ju ©tufe ju grengenlofer

©c^mad^ ^erab ; er ruft gegen fld^ aUc SQfläc^te unb ©inflüffc roadi, btc unter bcm freien

©eiftc ber SWenfd^^eit fielen. SOSir aber bcft^en mächtige aSerbünbete, bie barum nic^t

weniger geroaltig finb, rocU bie 9lugen ber geinbe fte nid^t ernennen. Unter ibnen be»

finbet ftd^ ber unbeftegbare ®eift ber SUlenfd^l^eit.

S3onar San» ertlärte: 91I§ bie giftige ©d^lange loSgelaffen n»ar, blieb lein anbere§

SDtittel übrig, al§ fxe ju oemid^ten. ^a§ a3ritenreid^ fei bog ©egenteil aUe§ beffen, roofür

ber beutfd^e SyiilitariSmuS ftd^ cinfe^e. ®r glaube, man \)abt feine rid^tige SSorfteUung

baoon, roaS 3f«^ic" fwi^ ^08 Sleid^ getan l^abe. ®§ befiele me^r ®runb bafür, auf bie

fpontane SBegeifterung ber inbifd^en g^ürften unb ber aSeoöIlerung ftolj gu fein, als

fcinerjeit auf bie (Eroberung SnbienS. SQSir Ratten niemals baoon geträumt, bie ®ominionS

ju jroingen, unS jum JRriege ^Beiträge ju leiften, aber fte !amen ebcnfo freiwillig, wie

bie S3riten p ^aufc.

5)ie Dtet)e £oct) ^albanti im liberalen ^Inb ju Bonbon

am 5. ^uli 1915

Sorb ^albane l^ielt im Siberalen Älub ju Sonbon eine Siebe, in ber er betonte, baß

®nglanb bis je^t aUju forgloS geroefen fei. ®S werbe immer gefagt, baß ®nglanb bie

cinjige Jfiation gewefen fei, bie nid^t oorbereitet war ouf baS, waS fid^ ereignete. 9lber

fei oielleid^t ®eutfd^lanb barauf oorbereitet gewefen, baß fein alter SBerbünbeter i^talien

ftd^ unter bie 3^einbe menge? ©ei ©eutfd^lanb oorbereitet gewefen auf ben SOBirbel*

fturm oon Äritif, ben feine ßrtegSfü^rung in ben SSereinigten ©taaten entfeffelt ^at?

Konnte 2)eutfd^lanb ouf iQfnbienS Sogalität red^nen ober barauf, baß ©eneral SSot^a

bie ^oUänber in ©übafrifa gegen bie ®eutfd^en führen würbe? 8orb ^^albane trat

bann mit ®ifer für eine ftarte 3^lottc unb für ein gut auSgerüfteteS ®jpebitionS^eer ein,

bem eine mäd^tigc nationale Slrmee ben ^adm ftärten muffe. ®r oerteibigte barauf mit

IRad^brudC boS KriegSminifterium unb oor allen fingen ben O'elbjeugmeifter ®eneral«

mojor 0. ®onop, ben Seitcr ber Drbinance'3lbteilung, gegen bie oielen unb l^eftigcn Sin«

griffe (ogl. ©.314). S)ann fprad^ ^albane über ben f^xi^hzn, wobei er ftd^ nic^t

auf bie 3=riebenSbebingungen einließ, fonbcrn nur bie Sage erörterte, in ber ftd^

®nglanb befinbe, wenn ber ^xiih^ abgefd^loffen werbe. ,,8aßt unS bafür forgen", fagte

er, ,,baß wir nid^t aUju fd^led^t oorbereitet ftnb, wenn ber g=riebe fommt. S)enn ma§

wirb fld^ bann ereignen? SDtan wirb nur wenig Kapital gur aSerfügung l^aben. ®S
wirb eine Senbcnj befielen, bie ®efd^äfte nad^ 9lmerifa ju oerlegen. Unfere l^nbuftrie

wirb nur fe^r fd^wer i^re SSetriebe wieber auf baS alte Sf^ioeau bringen fönnen unb bann

werben wir bie ungel^eure Qa\)l oon ©olbaten, bie jurüc£fommen, ju ocrforgen ^abcn.

SGßir bürfen alfo nid^t eine unjufriebene große Ignfel in ber 9'iorbfee werben, fonbern wir

muffen je^t an baS benfen, waS getan werben muß, unb wir muffen unS je^t fdl)on oor=

bereiten, bie Quellen beS SBo^lftanbeS unb beS SÖBo^lergel^enS wteber aufzubauen."

* * *

%k Siebe erregte baS größte 9luffe^en im Sanbe
; fte würbe aud^ oon ber ^Regierung

ftarf mißbilligt, bie Slo^b ®eorge bie ®rmäd^tigung ju fölgenber aSeröffentlid^ung gab:

%k 3leußerungen Sorb ^albaneS über baS, waS oor einigen SUlonaten in ber Kommiffton

beS Kabinetts, bie ftdf) mit ber SewaffnungSfrage befd^äftigte, abgefpielt l^at, ftnb ungenau

unb in einigen fünften unrid^tig. Qu gegebener ßeit wirb cS notwenbig fein, nä^er

barauf einjuge^en. Dbwol)l Slogb ©eorge ^offe, gegenwärtig nid^t baju gebrängt p
werben, möd^te er bod^ barouf ^inweifen, wie unoerftänbig berartige unooUftänbige unb^

unautorifterte SUlitteilungcn oon Sefd^lüffen gel^eimer KabinettSft^ungen ftnb.
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95om Parlament unb ber Dtegierung
aSotbctncrfung: 3)tc militärtfci^cn ayia^na^men bc8 ^atlamcntS unb ber

SReßtetung jinb bcn aSct^anblunöSbcti^tcn eingefügt; bie finanjpolitifc^en, ^anbelS«

poUttfd^en unb roirtf^aftlid^en SJlatnal^men jlnb auf ben Seiten 317 biiS 326

2ufammengefa|t »otben.

35i« jur Cneubilbuna b<6 ^aUntm. ^on WangSebruar f>U 19.SWail9I5

^erf onalien
4. (Ifebntar 1915«

5)et jjinanjfcfretär imS^a^amt, SDlontagu, ift an ©teile STiaftetman?, ber gurüd*

trat, jum Konjler be8 ^erjogtumS Sancafter ernannt roorben, ber al§ folc^er aJlitglieb

beS Kabinetts ift. ^inanjfetretär beS ©d^a^amtS rourbe an ©teile von SDtontagu ber

befannte ^arlamcntSfetretär beS SluSwärtigcn 9lmte§ Slclanb.

®ecil ^armSroort^ ift jum UnterftaatSfetretär im ajlinifterium beS :3^nnem

ernannt worben an ©teile ©riffitl^S, ber jurücCgetreten ift.

27. SWSrj.

%ai englifd^e RriegSminifterium l^at einen neuen ®olbaten=9lnn)crbeplan genel^migt

unb ben SWajor @ir granciS 2:rippel ehrenamtlich mit ber S)ur(^fül)rung beauftragt.

3«r S^aroüerificrung bcg SWoiorS %xxipptl inurbc ber „ÄiJlnifd^en 3cit«tt9* a«8 Duisburg folgcnbe«

gefc^ricBen: „%tx:pptl, oon ©eburt SRl^cinlänbcr, ber ©ol^n eincS ©d^loffermcifterä, 5efud^te eine

SReolfc^ule I. Drbnung unb bcjog im ^etbft 1879 bic Uniocrfttät SRünfter jum ©tubium ber Tlat^n

motif unb 3'ioturn)iffcnf(^aften. 2118 ©tubent trat er Bei ben 13crn aB (Stniäl^rtgjgretTOiQiger ein.

mad^te ©d^ulben, unb oerübtc aud^ onbere yd^Ied^te ©treidle. S)a i^m ber Soben unter ben gü^en

brannte, rourbe er fahnenflüchtig, aber nad^ iurjer Qtxt gefaxt, !rieg8gerid^tlid^ ju löngerer ^eii^eitSs

ftrafe oerurteilt unb in bie jnjcitc Klaffe beS ©olbatcnftanbcS oerfe^t. ©omit mufite er ^tatt eineä

brei 3a^re bienen. 9iad^ feiner S)ienft}eit roanbte er ftd§ fogleid^ nad^ ©nglanb, würbe bort Seigrer

an einer Slnftatt in ber SJiä^c non Sonbon, heiratete, lie^ fid^ aJ8 ©nglänber naturalifieren, rourbc

felbft Seiter ber Slnftalt unb l^at feit einer SRci^e »on Solaren junge 2tuii ju Dffijteren be8 ^eereg

unb ber glotte njiffenfd^aftlic^ auggebilbet. %üt feine SBcrbienfte rourbc er in ben Stttterftanb erl^obcn."

29. aWSrs 1915.

9ln ©teile beS ®cneralleutnant8 ©ir 91. SD^hirra^ ift ber bi8!^crige ©eneralquartier*

meifter, ©eneralmajor mit bem jeitroeifen Stange al§ ©eneralleutnant, ©ir SQSilliam

St. 9lobcrtfon, jum ®^ef bc§ englifc^en ©eneralftabS ernannt roorben.

ßum ©eneralquartiermeifter ift ber bisherige ©eneralinfpcfteur ber aSerfcl^rSnjegc,

©enerallcutnant St. 6. SDtajroell, unb jum ©encralinfpefteur ber 5Cerfel)r§n)ege ber

biSl^erige 3)ircftor beg 9lu§rüftung§»3)epartement8, 3^. %. (£la^ton, ernannt morben.

©ir aßiUiom 91. 3lobcrtfon ^at roie fein 6^ef ßitd^ener feine militärifd^c SaufBal^n oö
gcroöl^nlid^er ©olbat begonnen. ®r biente im 16. UlanensSRegiment unb rourbc erft mit 28 ^al^ren

Seutnant bei ben 3. ®arbe-3)ragonem. SRad^bcm er fid^ brei Saläre fpäter aI8 SBal^ntrangportoffiaier

bei ber (Sjpebition in bie ©d^warjcn Serge auSgejeid^net, rourbe er fd^on nad^ oierjäl^riger 2)ienft8eit

al8 Dffijier ©tabgfopitän im Stod^rid^tenbepartement in ©imla. 1896 mar er ©l^cf ber SJad^rid^ten*

abtcilung ber (Srfa^sßJ^itralsSjpebition unb »urbe in einem ®efed|t fd^roer ocrrounbet. ^m fübafrifa*

nifd^en gelbjug roor er ftelloertrctenber ©l^ef be8 SRad^rid^tenroefenS im Hauptquartier, ift bann mit

erft 40 Sauren jum Dberftleutnant, fpäter jum jroeiten Sl^ef be8 DperationSbepartementS im ÄricgS*

minifterium unb enblid^ jum ©eneralquartiermeifter ernannt roorben. ^i^t ift er mit 55 Salären

Sl^ef be8 ©eneralftabS.

31. ©. Tl a IC

m

II ift fed^S ^al^re älter alS 9loberifon. @r l^at ftd^ als erfahrener grontfolbot

in Slfgl^aniftan wie in ©übofrila auggejeid^net.

fj. 3;. SU^ton, ber fünf 3a^re älter ift al8 3lobertfon, rourbe 1895 aB SluSaei^nung für

feine a^erbienfte im ?Jelbsug gegen bie Slfd^antig jum Dberftleutnant beförbert.

SSIIerlrieg. IX. 20



306 ©ro^britannictt «jä^tcnb bc§ jroctten JlricgSl^albja^rcS

S^irit 1915.

®er ettölifd^c SJliniftet bc§ 9lu8roärtiöen, @tr ©bwarb ®te^, »erlief ßonbon

am 3. 9lpttl 1915 mit brctroöc^töcm Urlaub. ®r traf am 6. 9IpriI im englifd^en ^aupt*

quartier in ^^rantreid^ cin^ begab ftd^ oon bort in§ frattjöfifd^c Hauptquartier unb bann

naci^ ^ariS, war barauf im ^aag unb foU »on bort am 17. 9lpril nad^ Slopenl^agen

weiter gereift fein. 3)ie g^leutcr^STielbung oom 13. 9lpril 1915, ©reg ^abc feinen Urlaub

abgefürjt unb feine 9lrbeiten mieber aufgenommen, war eine l^rrefü^rung, oielleid^t um
©reg auf feiner Sflüctfalirt vor beutfci^en Unterfeebooten gu fd^ü^en.

5)ic Sagung beS Parlaments oom S.gebruar bi§ IZ.SWärs 1915

3^n bcr erften ©i^ung ber neuen 2:agung beS Unterlaufe? am 3. gebruar 1915 fd^lug

bie ^Regierung oor, w&^renb beS S^rfege8 non ber ©inbringung uon ©efe^eSoorlagen

abjufe^en, bie ^artciftreitigteiten ermeden fönnten. S)er 9lntrag würbe angenommen,

naci^ ber ©rlldrung oon SBonar Saw, bie Dppofltion werbe ftc^ bei einer etwaigen

ShHtif, bie i^r jufle^e, nic^t burd^ ^arteiintereffen, fonbern nur burd^ nationale JRücC«

Pd^ten leiten laffen, unb nad^bem ber SDtinifterpräjtbent 9l8quit^ betont ^atte, bie Ste*

gierung übernehme bie alleinige aSerantwortung für bie SJriegfül^rung unb anerfenne bie

bisherige unfc^ä^bore aWitarbeit ber Dppojltion.

ier aSoranfc^lag für bie 3lrmee, nad^ bem bie SDtittel jur Unterhaltung eineS

^eereS uon brei aJliUionen SWann geforbert würben, ift »om Unterlaufe am 11. g^ebruar

einftimmig bewilligt worben. SSei ber aSeratung würbe baS JBubget in fünf ©ruppen

eingeteilt unb jiebeSmal nur über bie ^Bewilligung eines fütioen ääetrageS oon 1000 ^funb

Sterling abgeflimmt, um bie wirtlid^e ^ö^e ber beabftc^ttgten aiuSgaben ju oerl^eim«

lid^en. ^n ber SSefpred^ung erfuhr bie Xätigfeit beS ^reffebüroS eine fc^arfe Jhitif.

aWipänbe im SfletruticrungSfgftem, bei ber aSeförberung ber Dffixiere, bei ben SJer*

waltungSarbeiten be8 ShiegSminifteriumS unb ben Sieferungen für bie 9lrmee fmb oon

@ir SGßalter Song in ber ©ttjung oom 15. SWSrj oorgebrad^t worben, o^ne ba^ ber

UttterftaatSfelretür be§ ShiiegeS, Xenant, eine befriebigenbe aintwort geben fonnte.

3luc^ ber SBoranf^lag für bie aWarine, ber bie 3Wittel für 250000 SUlann

»erlangt, ift nac^ längerer S)ebatte in ben erften ^Jebruartagen oom Unterlaufe genel^migt

worben. $Jn ben ^Beratungen führte ber ©rfteSorb ber 3lbmiralität, ©^urd^ill, au3,

©nglanb tonne mit ben Seiftungen feiner fjlotte burd^auS aufrieben fein, bie wol^l a\iS>

gerüftet unb bemannt bei bem Srangport ber auftralifc^en, tanabifd^en unb inbifc^en

3:ruppen baS Sleu^erfte geleiftet l^abe unb unbeftritten \>a^ aJleer bel^errfc^e. SOWt SBejug auf

bie oon ben beutfd^en Saud^booten bro^enbe ©efa^r fagte ©^urd^iH: „®g wirb je^t

gegen unS Krieg in einer SBeife geführt, wie e3 burd^ einen gefitteten ©taat nod^

niemals gefd^el^en ift. SWan barf jeboc^ nid^t glauben, baB wir unS nid^t gut oer»

teibigen lönnten, aud^ wenn ber i^ampf fld^ anwerft lange l^injie^en foUte. ®S werben

zweifellos SSerlufte oor!ommen, inbeS tief eingreifenbe JWad^teile wo^l faum. Unfere

9lntwort wirb oietteid^t nic^t ganj unb gar wirfungSloS bleiben. @S barf ®eutfd^lanb

nid^t geftattet werben, offentunbigen SD'lorb unb ©eeraub jum ©gftem ju erl^eben.

S)ann fagte ber fUlinifter: ^SiS je^t ^ben wir nod^ feine 2lnftalten getroffen, 3)eutfd^«

lanb bie Bufu^r oon SebenSmitteln abjufd^neiben. SWun aber muffen wir unS ent»

fd^lie^en, ob ber ©enu^ fold^er aSorrec^te nod^ weiterhin einem ©taate oergönnt fein barf,

ber f^d^ in bewußter SBeife allen internationalen aSerpftid^tungen entzogen l^at. S)ie oer*

bünbeten ^Regierungen werben eine ©rJlärung tieröffentlid^en, laut ber jum erftenmal auf

ben geinb ein ®rucE pr ©ee mit ooöer Äraft ausgeübt werben foU.'' (aSgl. V, @. 233.)

®!^urd^it[S Siebe fanb nid^t ungeteilten aSeifall: Maä) bem ^Solal^Sttnjeiger" »erlangte

Sorb aSereSforb, ber ehemalige ©^ef ber 9lbmiralitöt, ein ÄriegSgerid^t für btejenigen
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in bct 9lbmitalität, bie fd^ulb feien an bcm SSerluft ber oicicn englifd^cn Sheujet, bie

butc^ ^ocrbtcd^ctif^c SRad^Iäffigtcit, fraffe ©tupibitSt unb SBcfel^Ie etneS fttotcgif^en

2)ilettanten* oerfc^ulbet rootben feien. SRoc^ fd^ätfer ging ein anbeteS ^atlament?«

mitglieb, ber ebenfalls ber Dppofttion ange^örenbe ©d^iffSrecbet Stalle, mit bem „%\UU
tonten* ß^urd^iH inS ©eri^t, ber gefc^roollcne ^arlamentSreben l^alte, feine 3lnftd^ten

über ba§ ^erauSl^oIen ber beutfd^en Ärieggfd^iffe »ie Statten auS bem So(!^ unb übet

©äugltngSmörber auftifc^e, roä^renb man lieber feine SHed^tfertigung ^ören möchte übet

bie burc!^ feine bilettantifi^e Unfähigkeit ju SBitmen unb äßaifen gemotbenen Oktanen

unb Äinber britifd^er (Seeleute. SBBaS l^Stte S^urd^iß fortmä^renb an ber franjöfifd^en

IJront ju fud^en? ^aht et nötig, bem SOflarfd^aU [Jrend^ ben aJlut ju ftärlen? ^t»
manb ^ätte ttma^ bagegen, rocnn er in ber 3=ront mitJämpfen mürbe, aber ba er ba8

nid^t tue, follte er f:c^ lieber um feine glotte fümmem/
^n ben Debatten über bie Sel^anblung ber englifd^en (Befangenen in

®eutfc^Ianb waren gegenüber einer ge^äfftgen Siebe beS Sibetalen 3)aljiel, bet bie

SJlil^anblung englifd^et SSermunbeter auf bem @d^lad^tfelbe unb bie Unterernährung

ber ©efangenen in 2)eutfc^lanb al8 jroeifellofe ^Siatfad^en" erflärte, bie 3lu§fü^rungen

beS Unionijten Stöbert ©ccil bcmerfenSroert, ber feftfteHte, ba^ im aUgemeinen oon

fd^Ied^ter ^e^anblung nic^t gefprod^en merben fönne, unb ba^ bie beutfd^en ^lerjte gut

be^anbelten. 5)er UnterftaatSfeJretär beS 3lu§njärtigen aimtS, Steil ^mrofe, fagte u. a.,

e8 befte^e bie Steigung, bie ^ärte ber Sc^anblung ju übertreiben, menn er aud^ bet

le^te fei, ber behaupten molle, ba| bie SSe^anblung ber ©efangenen angemeffen märe.

SBejüglid^ ber Säe^anblung ber aSerrounbeten ftimme er mit ßecil überein.

^ie aSel^anblung ber ^ngel^örigen feinbli^er Staaten gab ju mieber^olten

iBeanftanbungen aSeranlaffung. 3lu|erbem ift am 16. aJlärj 1915 ein ®efe$ »erabfRiebet

worben, baS ermöglid^t, oor englifd^en ©erid^ten Klagen auf g=eftftellung ber SBirfung

JU ergeben, bie ber Krieg auf bie jroifd^en ©nglänbern unb i^ren fj^^^i^ß" oor bem

Jhriegc abgefd^loffenen aSerträge ausübt, unb berartige Klagen in 9lbwefen^eit beS SBe*

Ilagten jur ©ntfd^eibung ju bringen.

©in ©cfe^enttourf über bie aSerme^rung ber ^o'^'^^^^^wten jur aSer^inberung

unerlaubter 3lu§fu^r t)on »aSorräten* burd^ neutrale ©c^iffe ift angenommen roorben,

ebenfo am 9. SJlärj bie befonberS mid^tige ©rmeiterung beS ©efet(e§ über bie

aSerteibigung bc§ Königreid^g, nad^ ber bie Stegierung nid|t nur alle aCBerfe,

bie gegcnroärttg f^on Kriegsmaterialien l^erfteUen, mit ©infd^lu^ ber KriegSfc^iffmerften,

übernehmen fann, fonbem aud^ anbere g^abrifen, bie jur ^erfteUung oon fhriegS«

matcrial eingerid^tet werben fönnen. aSon grunbfä^lic^er aSebeutung ift babei bie Steu«

fleftaltung ber aSejie^ungen beS auftraggebenben ©taatcS ju ben SKrbeitem unb jum
Kapital. S)ie ©eroertfd^aften foUen oerpfti^tet werben, alle ©infd^ränfungen über bie

9lrbeit§jeit, bie aSerwenbung oon g^rauen unb Kinbem fowie ä^nlid^e ^orberungen wä^renb

ber KriegSjcit au^er Kraft ju fetjen unb alle ©treitigteiten mit bem Kapital einem oon

ber Stegierung ernannten ©d^iebSgcrid^t ju unanfed^tbarer ©ntfd^eibung ju übertragen,

o^ne jum ©treif ober anbercn, bie ©rjeugung einfd^ränfenben SOBaffen ju greifen. 3)etn

Kapital foU ber Untemel^mergeroinn befd^ränft werben, darüber ^at ber ^aSoarb of

Srabe" ©nbe SDtärj 1915 eine ©rtlärung abgegeben, bereu wid^tigfie ©teile nac^ bet

^granffurter Leitung" folgenberma^en lautet: ^®§ ift bie aibfid^t ber Stegierung, mit

allen wid^tigen f^irmen, bie ganj ober teilweife a^auten unb ©d^iffSbauten ju 5hieg§«

jweden ausführen, 9lbmad^ungen ju treffen, wonad^ i^re ©ewinne fo befdjränft werben

foUen, ba§ bie ©ewinne auS ber SDtilbcrung ber gewerlfd^aftlid^en aSorfd^riftcn unb @e»

wo^n^eiten bem ©taate jugute fommen foUen.*
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^m Dbct^auS ^tclt bct Ärieö?mintflet Sorb Äitd^cnet am 17. aWörj 1915 eine Stcbe

über bic ÄricgSIage, in bct er junäc^fk bic ^cttjorragenbcn Sctflungcn bet cnglifc^en,

inbifd^en unb fanabifd^en Zvtvppm rü^mcnb ^ctoorl^ob unb bic oUßcmeinc Kriegslage

ouf atten S^negSfc^auplä^cn al§ ßünfliö für bic @ntentc*ajläc^tc barftcUtc. ®ann fprac^

er t)on ben l^intcr ben fönten p löfenben Slufgabcn, in crftcr Sinie »on ben ^ccrcg«

lieferungen unb bcgrünbetc baS ®cfe^ über bie IBerftaatlid^ung oon g^abrilen jur ^er«

fteOung von ^egSmaterial/ bag barauf aud^ com Dber^auS angenommen mürbe.

!93eibe ^Sufer beg ^arlamentg ^aben jid^ bann bis pm 14. ^pril 1915 oertagt.

®ie 2:agung be3 Parlaments oom 14. Slpril bis 21. Wiai 1915

S)er road^fenbe UnmiHe ber Oppoiition über ben ®ang bc§ Krieges, bic Ungufrieben^eit

über bic aJla^nal^men S^urd^iHS betr. bie SBc^anblung ber gefangen genommenen

beutfd^en Uo^ootäaKannfd^aftett (ogl. V, @. 248 f.) unb bie erroo^enbe Shitif ber Siberalen

lonntcn immer meniger jum ©c^meigen gebrad^t werben, ^ud^ nid^t burd^ bie 9luS*

fü^rungen bcS ©d^a^tanjIerS Slo^b ®eorge am 6. 'Sliai, in benen er bic Drganifation

8orb Ritd^enerS prieS, betonte, ba^ ®nglanb nad^ a6)t SWonatcn Jhieg eine 3lrmce

bcfl^e, bie fed^Smal grdfer fei als ju Anfang, unb bic STlunitionSprobuftion aud^ für bie

IBcrbünbeten genüge, ba fle cntfpred^enb bem überrafd^cnbcn SSerbraud^ unb nad^ ber ®r*

nennung oon ®eorgc 9WacauIeg 33oot^ jum ^räftbentcn ber mit ber ^urd^fü^rung beS

®efe^e8 oom 9. ajlärj (ogl. ©. 307) beauftragten Kommifflon, ungel^cucr gediegen fei.

Dbrool^I fld^ SSonar Sam oon ben 9lu8fü^rungcn Slo^b ®corgc8 bcfricbigt erflärte,

tabelte er bod^ ebenfo wie 9luften ®^ambcrlain bic SRebe SlSquit^S in 9'JemcafHe (ogl.

@. 302) unb fritifterte bic Sangfamfeit ber ®ntfd^Iüffc ber 9legierung, bie S'iation ju

mobüifieren. ®nglanb beft^c eine größere gcfd^äftlid^c DrganifationSfä^igfeit als anbere

Sänber, mad^e aber ben gcringften ®ebraud^ baoon. 91IS bann aud^ nod^ bic jrocite

Sefung ber ®ctränfebill, ber ©tcuerplänc Slogb ®eorgeS auf Sier, 9Bein unb ©piri»

tuofen jur SSerminberung bcS übermäßigen, aud^ bie aJUtnitionSfabrifation bel^inbcrnbcn

®enuffc8 fd^werer ®etränfe, oertagt werben mußte, empfanben bie liberalen 9lbgcorbuetcn

ben ßioifd^cnfaU als eine S^icbcrlagc ber ^Regierung; bereits am 12. Wlax fragte ber 9tb»

georbnetc Soot^ ben SWiniftcrpröflbenten, ob cS nic^t roünfd^enSroert fei, g'ü^rcr anberer

Parteien in baS Kabinett aufjuncl^mcn. 9lSquitl^ erroiberte, ber ©d^ritt fei nid^t erroogen,

werbe aud^ fd^merlirf) allgemeine 3w|^i»^wt""9 ftnben.

j^njmifc^cn oerftummten bic 2lngriffe auf ®^urd^iU nid^t unb aud^ bic ^^orberung

nad^ ber allgemeinen SQBc^rpfli^t würbe immer bringenber. ©d^on am 22. 9lpril

1915 ^atte ber unioniftifd^c 9lbgeorbnete 2;icEler bic Stegierung gefragt, ob fte beabftd^tigc,

bic SDienftpftid^t einsufü^ren, worauf Slogb ®eorge antwortete, bic ^Regierung fei ber

Slnjid^t, ber Krieg lönne aud^ nac^ ®infü^rung ber ®ienftpflid^t nid^t mit me^r ®rfolg

gefül^rt werben, jumal ber Krieg§mtnifter mit ber SQ3irfung bcS fJrciwiUigenfgftcmS ju»

frieben fei. ©päter, in ber legten ©i^ung ber Sagung, traten ©ir Herbert (liberal),

SGßafon (liberal) unb ®rtffit^ (liberal) abermals energifd^ für bie 9Sorbereitungen ber aü*

gemeinen SBe^rpfltd^t ein, unb betonten, eS fei jc^t eine übcrwöltigenbc SDte^rl^eit auf

beibcn ©eiten beS ^aufcS bafür. ©taatSfefretär Scnnant antwortete, er fei nid^t er-

mächtigt, eine Slntwort über bic ^olitit ber [Regierung in biefer ^inftd^t ju geben. 3)aS

$auS muffe wol^l überlegen, e^e eS fid) ju einer ^olitif entfd^ließc, bic ber brttifd^cn

Ucberjcugung unb hzm ®^arattcr i^reS ®cniuS fremb fei.

* * *

9luS ben SScrl^anblungen beS Dbcrl^aufeS in biefer ©efflon ift eine oon Sorb

®rcwe, als aSertreter ber 9legierung, in ber ©i^ung oom 5. Tlax 1915 gegebenen ©ar*

legung über bic ®runbjügc beS englifd^en ^ß^fw^wefenS oon ^ntereffe, bie
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ntd^t unroibcrfproc^cn blieb. Sorb ©clbotnc ^ob l^croor, ba^ bie ^cnfur jum Seil oon

^erfonen ausgeübt tuütbe, bie an bie SBeifungen mehrerer 9%egietunggämtex gebunbett,

nid^t toü^ten, na6) meldten ©runbfä^en ftc fid^ ju richten Ratten, unb betonte, ba^ bo§

Kabinett bafür oerantroortlid^ fei, roenn unangenehme 5Jiad^tic^ten ober ^itifen gegen

bie Stegierung unterbtüctt unb juted^tgejtu^t würben.

Sorb Siitd^ener ^ielt jroei bcmerfenSroerte Sieben im Dber^auS. ^n ber crften am
28. 9lpril 1915 behauptete er, er muffe mit größtem SBiberftreben bie fd^Ied^te unmenfd^«

lid^e SSe^anblung britifd^er ©efangcner burd^ bie beutfd^e 9lrmee al§ unbeftreitbar roal^t

annel^en. ©efangene feien nadt au§gejogen unb in öerfd^iebener SCBeife mi^^anbclt,

in einigen O^ätten taltcn SlutS crfd^offen roorben. ©elbft oerwunbete Dffijiere würben

mutwillig beleibigt unb ^äufig gefc^lagen. ^n bcn ©efangenenlagcm litten bie @ng»

länber, bie anberS be^anbelt würben al§ granjofen unb bluffen, oielfad^ SWangel an

aiJa^rung. Sitd^ener fd^Iofe : S)eutfrf|lanb l^abe üiele Sfa^rc ^inburd^ vox ber jioilifterten

SBelt als gro^e SDtilitärnation poftert unb in reid^em aWa^e militärifd^e 3^ä^igfeit unb

ayiut bewiefen, aber e§ ^ätte aud^ einen ©tanbarb militärifd^er ®^re unb militärifd^cn

aSer^altenS auffteUen muffen, ber i^m, wenn nid^t bie Q^reunbfd^aft fo bod^ wenigftenS

bie SÄd^tung ber Stationen erworben l^ätte. ©tatt beffen ^abe c8 ftd^ ju ^anblungcn

emiebrigt, bie gegen hie ^aager Konoention oer^o^en, auf immer feine ©efd^id^te bc«

fledCten unb mit ber barbarifd^en SBilb^eit ber S)erwifd^e wetteiferten.

3fn S)eutfd^lanb l^at man bie aSerleumbungen Kitd^enerS mit ©ntrüftung jurücEgewiefen

unb ba§ Urteil über feine ^crfönli^feit mit S3cbauern einer Stcoifton unterzogen.

^n ber Dber^auSft^ung oom 18. 3yiai gab Sorb Kitd^cner eine feiner üblid^en, für bie

Serbünbeten unb bie S^eutralen beftimmten ®arfteUungen ber Kriegslage auf ben oer»

fd^iebenen KriegSfc^auplätjen, bie nid^t in allem mit ben 2;atfad^en überein^immtc.

unb fd^lo^: „^d^ ^abe crElört, ba^ id^ bcm Sanbe SDtitteilung mad^en würbe, wenn

weitere 9Jlannfc^aften für ben Krieg geforbert würben. 3)er ^citpunlt baju ift gelommen,

id| oerlange noc^ 300000 Sftetruten jur SSilbung neuer ^eere. S)ie bei ber ^erfteUung

»on Kriegsmaterial irgenbweld^cr 9lrt beteiligten ßeute braud^en i^re 9lrbeit nid^t ^u

»erlaffen. SWein Slufruf wenbet fxd^ an fold^e, bie nid^t bei biefer ^flid^t mitwir!en."

2lud^ biefen 9luSfü^rungen wu^te bie ^SiimeS" p entnel^men, ba^ bie SülunitionS^erftel'

lung nid^t befriebige, ba| bicS eine ber ^aupturfad^en ber politifd^cn ©rregung fei unb

bat beS^alb baS KriegSamt burc^ bie Schaffung einer befonberen SJel^örbe für bie 9luf=

ftd^t über bie KriegSoorräte entlaftet werben muffe. 9lud^ bie 3lrt ber SGßerbung beS

ShnegSamteS, baS in ben SSlättern eine Slnjeige mit ben oben zitierten ©d^lu^worten bcr

Dberl^auS*9lebe Sorb Kitd^enerS in ^afftmilcbrud oeröffentlid^t l^atte, fanb nid^t ben

SBcifaU ber oon Sorb ^fJort^cliff geleiteten S3lättergruppe
;
„XimeS* unb ^S)ail^ SPfiail*

lehnten bie 9lufna^mcn bcS 9lufrufeS ab, festen i^re 9lngriffe gegen Kitd^ener unoer*

minbert fort unb crtlärten immer wieber, nid^t nur bie SWe^rjal^l beS Unterl^aufcS, fonbem

ber gefamten SSeoölferung wünfd^e bie allgemeine SBe^rpftid^t. ©o mu^te benn bie JRcgie*

rung me^r unb me^r ertennen, ba| fte nid^t me^r baS ooUe aSertrauen beS SanbeS befa|.

9lm 21. 3Jlai 1915 oertagten ft^ beibe Käufer bis jum 3. ^juni 1915.

^er Üiixdtvitt unb bie O^eubilbung bc0 .Kabinett«

19. ÜRoi 1915.

S)er erfte ©cclorb, Slbmiral ©ir ^o^n ^if^er, ift jurüdgetreten; baS ^a--

binett ift ebenfalls jurüctgetreten.

^m Unter^ouS teilte aninifterpräfibent SlSquit^ mit, ba^ man ©d^ritte jur 5Reu*

bilbung beS Kabinetts auf breiterer, perfönlic^er unb politifc^er ©runblage tun woUe.

Um aber ayii^oerftänbniffcn juoorautommen , betone er, ba^ bie geplanten Slenbc«
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tuttgcn bie ©tcUungcn beS aWinifierpräribcnten unb bc2 ©taatSfcfrctätS für auSroättiöe

3lngclcöen^eitcn nic^t berühren loürbcn, ba^ tcinerlei Slenbetung in bct ^oUtif bc8

ßanbcS im ^inblid auf bie ^ottfc^ung beS RricßS mit aUcn SJiittcln bcabfid^tigt fei,

unb ba^ jebe ^'{eubilbung beS Kabinetts, bie um beiS Stt\tQ^xotd^i miaen gefc^ie^t, ni(^t

als ein 9lufgcben bet politifd^cn iQfbcole irgenb einet ^attei auSjulegcn fei.

26. mal 1915.

S)a3 neue Kabinett fe^t fid^ folgenbetma^en gufammen: ^temietminifler ^iSquitl^,

ol^ne 9lmt Sorb Sangbowne, SJorbgro^anjlet ©it ©tanleg SBudmafter, Sotb«

präflbent beS ©e^eimen 9latS Sotb S^teme, Sotbgel^eimftegelbercal^tet S^utjon,

©d^a^fanjler SKac^enna, !^nnenamt @it ^ol^n @imon, ^ulro&tttge angelegen«

lieiten @ir @bmarb ©reg, Slolonien 93onat Zato, @taat§fe!retär für l^nbicn 6)l|am*

berlain, Ärieg Sorb Äitc^ener, ÄriegSmunition ßlogb ©eorge, ffitfterSorb ber

Slbmiralität ^alfour, ^anbel 9lunciman, ^r&ftbent ber £oIaIt>ern)aItung Song,
Ranjier beS ^erjogtumS Sancafter ®§u|r(^in, ß^effeftetär für j^^Ianb SBirrell,

©etretär für ©c^ottlanb äJ'lac^innon SBoob, ^räfibent beS ^derbauamtS ©elborne,

®rfler Äommiffar für 9lrbeit unb öffentlii^e 95auten ^arcourt, ^räfibent be§ Unter*

rid^tSamtS ^enberfon, 9lttomeg«©eneral @ir @bmarb (Sarfon.

27. 9Rai 1915.

S8on ben nod^ unbefe^ten 3Jltmfterpoften, bie leinen ©i^ im Robinett bebcuten, mürbe

bie ©teile beS ©eneralpoftmeifterS bem Herbert ©amuel (liberal) übertragen. S^m
O^inansfetretär beS ©(^at|amte§ ift ©bmin ©. SHontagu mieber ernannt morben (ogl.

©.305), 5um ©olicitor'®eneral ber unioniftifd^e ^[bgeorbnete ^reberid @. ©mitl)

(lonferoatio), ber „Eye Witness" beS englifd^en Hauptquartiers (ogl. u. a. V, ©. 45). —
9)oS 3lmt beS ©rfien ©eelorbg ber ^bmiralität erhält ber bisherige 6:^ef beS Kriegs»

ftabeS SSijeabmiral ©ir ^enrg l^actfon. ©ir Slrtl^ur SBilfon bleibt in ber 3lb«

miralität als beratenber Beamter.

Sorb Stöbert 6)ecil ift ^um UnterftaatSfelretär im ^[uSmärtigen Slmt ernannt

worben, ber Slrbeiterparteiler JBracfe jum UnterftaatSfetretär beS aJlinifteriumS beS

!^nnem. Dr. Sbifon^um UnterftaatSfetretär im neugefd^affenen änunitionSminifterium.

* *

^^Jad^ je^n SWonaten ÄriegSbauer ,* fd^reibt bie »9^eue ^ürd^er Rettung", ^l^at fld^

nun aud^ bie englifd^e Stegierung p bem ©d^ritte genötigt gefeiten, ben bie franjdftfd^e

SRegierung fc^on balb nac^ ÄriegSbeginn ausführte (ogL I, ©. 297): fle l^at, um i^ren

®influ^ auf eine breitere ^aftS p fteUen, ben @:^ara!ter eines ^arteüabinettS aufgegeben

unb fld^ burd^ ßu^i^^ung oppofitioneller ©taatSmänner in einem ^oalitionSmini«

fterium umgebilbet. 3^^^^i<^ I<^^0^ anbauernbe, in ber ^auptfad^e hinter ben^uliffen

geführte aSer^anblungen l^aben mit bem 9lefultat geenbet, ba^ eine älnja^l liberaler

SlegierungSmitglieber burd^ prominente ^nge^örige ber tonferoatioen IHed^ten erfe^t

mürbe. @S lianbelte ftd^ babei nur um eine Söfung ber Stegierung oon ber liberalen

Partei. ®a^ nid^tS SQSeitereS beabftd^tigt mar, gel^t fd^on barauS l^eroor, ba^ bie

leitenben ©teilen nad^ mie oor in liberalen ^änben bleiben, beibehalten mirb ber

^emierminifter SlSquit^, beibehalten mitb ber Seiter ber auSroärttgen ^^oliti! ©ir ®b«

warb ©reg, beibehalten mirb aud^ Slogb ©eorge, freilid^ nid^t me^r als Kanzler ber

©d^a^fammer, fonbern in bem neuen 9lmte eineS ^9JliniflerS für aWunition".

$Bon ben fü^renben liberalen ©taatSmännern ^at neben bem Sorbfanjler ^albane

nur S^urd^ill, ber bisherige SWarineminijter, auS einer leitenben ©teUung roeid^en

muffen. ®S fd^eint fogar, als menn beffen Differenzen mit bem erften ©eelorb 3^if^er

me^r noc^ als bie fe^lgefd^lagene 9llJol^olgefe^gebung, bie ©d^roiertg!eiten mit ben feinb»

liefen ^remben unb bie 3lngriffe ber Sfiort^cliffpreffe (;,®oening 0ieroS* unb <»Daili)
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aJlail*) auf Sotb Ritd^cner roeöcn bcg SJJlanöelS an SWunition unb ÄriegSoorrätcn unb

Äitc^cncrS S^xft mit ®enctal Stend^, bic aSBciterejiftenj be§ Kabinetts in bcr biSl^ctigcn

O^orm unmdglid^ gemad^t l^ätten. ^ie ©egenfä^e ^roifd^en S^^urd^iU unb O^if^et l^atten

fi(^ feit länöctcm fo jugcfpi^t, ba^ Sif^er in bct legten ^eit feinem 93uteau übetl^aupt

fem blieb, ein 3uftanb, ber ftd^ auf bie Sänge natütlid^ nid^t aufted^tet^alten lie^.

Ob bie S)ifferenjen in bet ©atbaneUenefpebition obet in bet ^8ufttania*sÄatajlrop^e

ober in anbeten ©teigniffen i^ten Utfptung nal^men, ift bet Deffentlid^Ieit unbefannt.

©i(^et ift, ba^ alg ^olge be§ ÄonfliftS beibe ®cgnet i^ten Soften l^aben oetlaffen

muffen, unb ba| etftet Sotb bet Slbmitalität bet fonfetuatioe 3=ü^tet 95aIfout gerootbcn

ift. ^u§et i^m ftnb oon ^onfetoatioen in ba§ Kabinett nod^ eingetteten bet alte Sotb

SanSbomne, bet 3^ül^tet bet Dppofttton im Dbet^auS, bet im legten unioniftifd^en

ajliniftetium oon 1900 big 1906 ©taatSfeJtetät füt auSm&ttige ^olitit mat unb je^t

ol^ne ^ottefeuiQe aufgenommen routbe, alfo gleid^fam lOi^ed^ef bet 9legietung mutbe, bann

SBonat &am unb fd^Iie^Iid^ Sttufien ß^ambetlain.

2lud^ bie fleinen ^atteigtuppen fmb nid^t ganj ol^ne SSetttetung geblieben. %\t fton*

bietenbe 3(tbeitctf(|aft l^at §enbetfon inS Untettid^tSminiftetium abotbnen lönnen unb

füt bie Ulftetleute ift ©it (gbroatb ©atfon jum ©taatSanroalt etnannt wotbcn. ®§ mat
juetft bie iRebe baoon, aud^ ^ettn Slebmonb, ben ^ü^tet bet itifd^en S^ationaliften,

aufzunehmen; man l^at abet fd^lie^lid^ baoon abgefe^en. S)ie 3"8i«^""8 ^« beiben

itifd^en Äanipf^ä^ne wat im gegenwättigen aWoment, mo Stulpe in bet inneten ^olitit

bag etfte ©tforbetniS ift, wo^I ein ju gefä^tlid^eS ffijpetiment, atö ba§ man e§ im
(Stnfte li&tU wagen moHen. ®ic Sibetalen behalten nac^ wie oot bie SWel^t^eit.

S)et SxD^d bet SReubilbung bütfte aud^ fo etteid^t fein. SScbenfli^ füt ben tu^igen

SBeftanb bet ülegietung roat meniget bie ^titif, bie oon bem Häuflein bet unabhängigen

9ttbcitetpattei geübt routbe, alS bet fc^atfe 3:abel, bet oon ben Äonfetoatioen unb i^tet

^teffe ausging. ®ie englifc^en tonfetoatioen ^Blattet l^aben ftd^ aroat bet Söefptcc^ung

btennenbet innetet g^tagen, j. 35. bet itifc^en, feit SJeginn be§ ÄtiegeS enthalten; fte

^aben abet nie auf ba§ 9(lec^t oetjic^tet, bie mititätifd^en unb politifc^en Slnotbnungen

be§ 3JHniftetium§, bie mit bem Ätiege pfammen^ängen, offen unb leibenfd^aftlic^ 8«

befpted^en. 3)ie 9lutotität bet SRegietung mog batuntet nid^t wenig gelitten ^aben unb

offenbat ^offt bie liberale ^attei, ba^ ftc^ ba§ änbett, wenn fonfetoatioe ©taatSmännet
mit i^t bie Sßetantwottung teilen muffen. @ine ©d^wcnfung im ©inne bet 3=tiebenS«

pattei bebeutet bieg abet nic^t, l^aben boc^ bie Konfetoatioen bet libetalen ^olitit nic^t

8U gto^e gotfc^^eit, fonbetn im ©cgcnteil 3Rangel an ©ncrgie oorgeworfen.

S)ie Silbung eineS ^oalitiongminifteriumS aug ben beiben großen Parteien ift ein in

ber englifd^en ©efc^ic^te uner^rter Sßorgang unb bejeic^nenb für ben ®mft ber Sage.*

^a6) ber £fltuhilhnt\Q be« ^dbimm. ^on ^nbe SUai biö Zu^u^ 1915

^erf onalien
2. Sunt 1915.

9lug 3lnlaB beg ©eburtgtageg be§ Äönigg ®eorg ift Sorb Äitd^ euer jum Glittet

beg ^ofenbanbotbeng etnannt wotben.

^et englifd^e SSotfd^aftct in aiom, @tt Sflennel JRobb, et^ielt füt feine ootttefflitten

S)ienfte (ogl. YI, @. 280) bag ©to^teuj beg SWic^ael* unb ®eotg§otbeng.

1. ^üli 1915.

aimtlic^e SWittetlung: @it ®bwatb ®teg wirb auf ben Slat bet 9letjte bie

3ltbcit für turje Qtxt aufgeben, um feinen angegriffenen 9(ugen Stu^e ju gönnen, ^n*
jwifc^en wirb Sorb ßtewe (libetal) bie ^ä^^ung bet anbeten ^olitif übetnc^men, wobei

i^n Sotb Sangbowne, wenn nötig, untetp^en witb.
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6. ^nli 1915,

®er frühere erfte (Seclotb, Slbmiral @ir 3fo^n 3=tfl^et, ift jum aSorftanb bc8

bei ber 3lbmiralität neu gefc^affencn 3lmteg jur «Prüfung oon ©rfinbunöen
ernannt roorben.

8. ^nlu

®er ^erjog oon Sed ift sum militärifc^en ^ilfSfefretät im ÄticgSamt
ernannt roorben.

15. 3-tta 1915.

9lmtlic^e 3JlitteiIung: @tr ©broarb ©reg, beffen ©e^traft ftc^ burd^ feinen furjen

Urlaub an ber Stioiera unb in Sleapel genügenb gebeffcrt ^at, na^m feine ©efc^äfte al8

©taatSfefretär ber SluSroärtigen 9lngclegcn^eiten roieber auf. ©ein ®rfc^einen im Unter»

^au§ gab 9lnla^ ju einer einbrud^ootten bemonftratioen SSegru^ung aUer Parteien.

®ie 2;agung be§ Parlaments »om 4. l^uni bi§ 29.gfuli 1915

^n ber ©röffnungSft^ung beS Unter^aufeS begrüßte Sorb ©reroe in aScrtretung beS

3Jiinifter§ be§ SluSmörtigen, ©ir ©broarb ©reg, ben S3eitritt :3talien§ jur ®ntente.

@r fagte, wenn auc^ bie ©rünbe ber italienifdjen S^legierung jur ©enüge betannt feien,

muffe er bod^ barauf ^inmeifen, wie fe^r bie ;3"teröention :3ftalien§ jeige, ba^ öünbniffe,

roie ba§ cinft oon i^m eingegangene, bie auf politifc^en SScbürfniffen berufen, ftatt auf

nationalen ©gmpat^ien ober auf ber aSerfolgung eineg nationalen ^beal§, einer Ärife,

roie fte S^talien erlebte, nidit ju roiberfte^en oermögcn.

Sorb Sreroe fu^r bann fort: 9'Zunme^r, ba mir gemeinfam mit ;3ftalien in ben ^onf[itt

oerroidelt ftnb, roerben bie jroifc^en ben betben Sänbern befte^enben S3anbe noc^ fefter

gelnüpft. @§ ift mit ben Sflationen roie mit ben ^"^ioibuen : fte üben eine Stnjie^ungS*

fraft aufeinanber au§, bie oöttig unabhängig ift oon i^ren materiellen S3ejie^ungen.

SBä^renb me^r alS fünf ^a^r^unberten ^aben bie Sünfte unb SBiffenfd^aften, baS

ganje ©enie Italiens ben englifdien ©eift ganj befonbcrS bejaubert. äBä^renb biefer

ganjen ßeit famen roir nie in einen Äonflift mit ^^talien. SEBir fämpften im ©egentcil

©eite an ©cite. %od) ba§ ift nici^t alle§. Unfer Sanb roar .immer ein rool)lrooUenbcr

^euge ber eblcn kämpfe, bie Italien für feine ^^rei^eit unb ©inigteit beftanb. Keine ©e«

^alt roar oolfstümlid^er in ben ©trafen oon Sonbon al§ jene ©aribalbiS nad^ ber SSilbung

be§ Königreid^§ Italien. Sorb ©reroe fd^lo^, beibe 9'iationen feien ungebulbig, ©d^ulter

an ©(^ulter am fd^lie^lic^cn ©rfolge teilzuhaben.

S)ic Slufna^me be§ neuen Kabinetts im Untertiaufe roar nid^t aUju frcunblid^.

^Bereits in ber erften ©i^ung bei ber Debatte über ben ©efe^eSoorfd^lag, ber bie obligatorifd^e

SOBieberroa^l ber ^arlamentSmitglieber, bie in ba§ neue Kabinett eingetreten finb, auf*

l^ebt, ift bie ülegierung oon liberalen unb Unioniften auf§ l^eftigfte angegriffen roorben.

®ie Koalition fei leine nationale, fonbern eine burd^ parteipolitifd^en ®rud enftanbcne,

eine ^reffeintrige, eine ©diöpfung Sorb S'Jort^clip. ©leid^roo^l rourbc bie 83ill, in i^rer

SOBirtung befc^ränft auf SDtai unb ^)im 1915, oom Unteri^auS in allen brei Scfungen

angenommen, unb barauf am 5. ^uni aud^ oom Dber^auS foroie oom König genehmigt.

3lud^ in ber ©i^ung oom 9. ^uni fam e§ ju erregten 9lu§einanberfet|ungen, al§ ber

Siberale ®aljiel beanftanbete, ba^ bie SJlinifter hinter bem Stüden be§ Parlaments i^re

©e^älter untereinanber ju gleid^en Sieilen oerteilen rooUten. 2)er ^arlamentsberid^t*

«rftatter ber «®ailg 3^ero§* beftreibt bie ©jene folgenbermaßen: „S)a§ ^au§ roar ooH

befe^t unb aufgeregt. ai§quit^ geriet in ungeroö^nlid^en Qoxn. SSonar 2am fa^ neben

i^m mit emftem, beunruhigtem ©efid^tSauSbrud. äßetter unten fa^ 6^urc|ta, ben Kopf

in bie ^änbc geftü^t. ®er Siberale KeUaroag rief au§, ba^ bie SSerluftlifte an biefem

^age 100 2:ote unb Saufenbe oon SSerrounbeten in glanbern aufroeife unb fu^r fort:
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^2Bir fc^cn ücinlic^e pcrfönlic^c ^ättfercten fott. Um ©ottc§ aOBitten betragt cu^ aU

SBriten!" ©ir Stic^atb ©ooper tief in bcn Sätm hinein: „2Bir leben im ©^laraffen-

lonbe unb ocrberöen bcn JJopf im ©anbc. ^c^ fage S^nen, roir ßeroinncn ben Stieg

nic^t." Slbgeotbnete fragten ben Sprecher, ob bie ®i§tuffton julöfftg fei. ^cr Sprecher

fagte, fie fei juläffig, aber ©efc^madSfac^e. aWarf^am bemerftc: ^@8 ift bie 2:eilung

ber SSeute." Silationalift ©roift ^^ieneU rief bajroifd^en, o^ne ba§ märe bie Koalition

nic^t einig. 9l§quit^ fagte: „^(S) \)ahe bie 5)ebatte mit Ueberrofc^ung «nb ©c^merj

»erfolgt." @r weigerte ft(^ burd^auS, bem ^aufe Sted^enfd^aft barüber ju geben, wie

er fein ©el^alt ausgäbe. ®r beutete jebod^ an, ba^ er an ber SBerteilung ber ©e^Iter

nic^t teilnehme unb fe^te fic^ mit einer ©ebärbe äu^erfter aSerad^tung für bie ®rörterung

foldier S^rioialitäten nieber.''

©0 fa^ ftc^ 9l§quit^ genötigt, in ber ©itjung oom 16. ^Juni über bie Silbung unb bie

9lbfxd^ten ber Koalition beru^igenbe 3"f^<^crungen ju geben. ®r fagte: ^^ä^ ^abe burc^»

au§ nic^t unter bem ^rud au^crparlamentarifd^er ®inflüffe, oorübergel^enber SSerlegen*

l^eit ober augenblicflic|er parlamentarifd^er SBebürfniffe ge^anbelt, 2)ie 9lufgabe mar

unroiüfommen unb roiberroärtig. ®8 roor bie fd^merjlic^fte ©rfa^rung meineg politifd^en

SebenS, mid^ oon KoUegen ju trennen, bie unter bem 3)ru(f neuer, unoor^ergefe^ener

aSerantmortlic^teiten mit unermüblid^er So^alität unb, meiner SITieinung nad^, mit beifpiel*

lofem ®rfoIg bie fd^roerfte 9lufgobe erfüllten, bie jemals auf ben ©d^ultern britifc^er

Staatsmänner gelaftet ^at. Keine Körperfdiaft tonnte nad^ meinem roo^tüberlegten Urteil

me^r tun, ober e§ beffer tun." 9l§qutt^ betonte, bafe er feinen politifd^en ©runbfä^en

burd^auS treu geblieben fei, nichts baoon aufgegeben ^abe, unb auc^ in ^ufunft, wenn

er cine^wtwwft ^obe, bafür wirfen roerbe. ®a§felbe gelte oon ben neuen unioniftifd^en

KoUegen. ^SBeS^alb rourbe bann biefc Umroäljung unfereS gangen politifd)en SebenS

l^erbeigcfü^rt? 3Beil id^ langfam, mit SEBiberftreben, unb fd^lie^lid^ bod^ o^ne ^^eifel

unb 3aubern ju bem ©d^lu§ ge!ommen bin, ba^ eine folc^e SSerbreiterung ber ©runblage

ber ^Regierung notmenbig märe, ^aburd^ oerliert fte ben ainfd^cin eine§ einfeitigen ober

^arteid^ara!ter§, unb e§ wirb nic^t nur unferem SSolfe ba^eim unb jenfeitS be§ 3Jieere§,

fonbern aud^ ber gangen Sßelt, ben SBerbünbctcn, ben Q^einben unb ben Sfieutralen,

groeifelloS beroiefen, ba^ ba§ britifd^e Sßolt nad^ faft einem l^a^re be8 Krieges ent»

fc^loffener ift al§ je, alle Unterfd^iebe gu oergeffen, alle perfönlid^en, politifdf^en, fttt*

lid^en unb fad^lid^en Kräfte gur SSerfolgung beS QkU§ ju oereinen. 9lUcn jc^igen

SDtiniftern ift ber ©ebante ber Koalition unangenehm. 3lber bie gro^e nationale S'Zot

forberte oon unS allen ftd^tbare ßwfammenarbeit, an ber 3yiänner aUer JRid^tungen unb

^Parteien teilnehmen. ®S ift ein gro^eS unb, wie oiele glauben, gefä^rlid^eS SOBagniS,

bog feiner oon unS geroünfc^t Ijat." SlSquit^ fagte weiter, er perfönlic^ l^abe feinen

politifdjen ®^rgeij. ®er ©ebanfe, ba^ ba§ englifc^e SBolf Seilna^mSlofigfeit beroeife,

fei bie böSartigfte SSerleumbung. S)er ^lugenblid fei nidtjt geeignet, bie militärifc^e unb

internationale Sage ju erörtern. Unb er fd^lo^: ^2öir muffen fortfahren, ben blinben

tHatfd^lägcn ber ^gfterie unb ber g^urd^t fein ®e^ör ju geben. SOBir ^aben im 3lugenblic(

bie eine einfache unb überragenbe ^flid)t gu erfüllen, ben ®ienften be§ ©taateS bie bereit*

miUigc unb organifierte ^ilfe jeber Klaffe ber 53eDÖlferung jujufü^ren."

aSon militärifc^en aJia^na^men ift bie einftimmige 3lnna^me be§ 2Jiorine'-9flac^trag8etat

in ber ©i^ung oom 30. ^uni 1915 gu ermähnen, ber eine aSerme^rung beS ^erfonalS

ber aJiarine oon 50 000 auf 300 000 SJlann oorfte^t.

aSon ben übrigen in biefer ©effton erlebigten ©efe^eSoorlagen finb jroei oon gang

befonberer SOSidfitigfeit, baS ©efe^ über bie ©rrid^tung eines SITlinifteriumS

für Kriegsmunition unb bie SflegiflrierungSbill. ^n ber SBegrünbung beS

©efe^eS über baS ayiunitionSminifterium crflärte ber ©taatSfefretär beS ^jnneren.
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@tt 3o^n ©imon, baS neue SOftinifterium würbe bic Dberaufft^t über bic oon bet

prioatcn i^nbuftric ßcliefcrtc Syiunition fügten, bic i^nbuftric beS gonjen ßanbcS organi*

ftcren unb bte Sicferung oon SDtunition für airmce unb flotte übernel^men, roogegen

baS ÄricgSamt aud^ weiterhin bic nötigen SWengcn oon ajlnnition bcftimme. 9lm

24. 3^uni 1915 äußerte fic^ bann bcr neue ayiunitionSminiftcr Slogb ©eorge felbft über

bic aSorlagc unb führte u. a. au§, bic aSerbünbctcn befä^en bereits bie Ucberlegen^eit

an ayiannfd^aften bcr ßa^I wie bcr Dualität nad^, jic feien in bcr Sage, aud^ bie Ueber*

legen^eit an aJUtnition, bcr bis jc^t aOe gortfd^ritte an ber ^ront ju bauten gewefcn

feien, ju crreid^cn, wenn fxe ftd^ ernftlic^ barauf ocricgtcn. ®ic ®eutfc^en Rotten bic

2)auer beS RricgcS swcifcUoS fo berechnet, wie e§ fonft niemanb getan \)dbt. ©ie ^tten

eingefe^en, ba^ bcr Krieg ein großer ©djü^engrobcnfampf fein werbe, unb fie l^ätten flc^

bcmentfprcc^enb eingerichtet. S)ic SSerbünbeten Ratten bis je^t geglaubt, ba^ ber ©ieg i^nen

gehöre als ein Tribut beS ©d^idfalS. a)aS Problem fei aber gerabc, ba^ fic felbcr ben

©ieg oorberciten müßten unb nid^t glauben bürften, er werbe il^ncn o^ne 9lnflrengung

jufaUcn. %aS ®cfe^ wiH erreichen, ba^ o^ne ©rmatten gearbeitet wirb, ba^ bie gewer!»

fc^aftUd^cn Säcfc^ränfungcn für bic 3)auer beS ShicgeS cingcftcßt werben, ba^ ben 9lrbcit»

gebem oerboten wirb, bie 3lrbciter unwiUig au machen, unb 3luSfperrungen fowie ©treifS

ocmticbcn werben. 2)cr SDtiniftcr fd^Io^, ®cutfc^Ianb ^abe ununterbrod^en SWatcrial an*

gc^&uft, bis cS bereit gewefcn, unb ^abe unterbeffen bei allen europäifc^en Äabinetten

geläd^elt unb bic Hoffnung auf fjrieben burd^blidCen laffen. Unterbeffen ^abe eS ^eimlit^

SWunition unb Kriegsmaterial fabrijicrt, um feine ©cgner enblic^ übcrrafdficnb anjugreifen

unb fxe im ©(^lafc niebergumad^en. ^Stte eine fold^e 93crräterei ®rfolg, bann würbe

baburd^ jebe 3Wöglid^feit einer internationalen SSerftänbigung wegfallen. ©nglanbS 9luf«

gäbe fei eS, baS ju oerl|üten; !önne bie Stegicrung babei nic^t auf bic freiwillige SWit^ilfe

bcS SanbcS red^ncn, bic für baS Seben beS cnglifc^en aSolfeS notwenbig fei, fo werbe

fic eben bie SD'littel in 9lnwcnbung bringen, bic jebe Sflegicrung anwcnben muffe, wenn
bic @£iften3 bcS SanbcS bebro^t fei.

5)eutfc^erfeitS ftnb biefe SluSfü^rungcn beS 9JiinifterS Slogb ©eorge am 29. g^uni 1915

amtlid^ als ^i^uncrprte ^cud^elei unb 3Scrbre^ung ber Siatfad^cn* aufS fd^ärffte jurüdC»

gewiefen worben, u. a. aud^ mit bem ^inweiS, ba^ S)cutfd^lanb am 9lnfang beS Krieges

an ayiunitionSmangcl litt, bem eS aber fd^ncU unb grünblid^ in aller ©tiHc abhalf.

^n ben längeren S)ebattcn ocrfid^crtc ber ©taatsfefretär mit ^uftimmung SlSquitl^S u. a.,

mit bem ®efe^ werbe nid^t beabftd^tigt einen ftaatlid^en ^"'(^ttd f^^^ Slrbcitcr einzuführen;

ber Unionift ^oufton betonte, bie geringe 9lntcilnal^me beS SanbcS an ben Kriegs«

crcigniffen fei bie ©d^ulb beS 3««foiJS «nb bcr Stegierung, oon benen bie SBBa^r^cit fd^impf»

lid^ ocrl^cimlid^t worben fei unb beflagte ben unerliörtcn Mangel an ©cfd^ü^cn unb

äJ'lunition, ber tro^ ber bringenben ^orbcrungen beS ^clbmarfd^aQS g'rcndb oom Kriegs«

miniftcrium infolge feines SürotratiSmuS nid^t ^abe behoben werben tonnen, ^n ä^n*

lieber 3Beifc äußerten ftc^ ^ringle (liberal), S)aljicl (liberal), ber baS ^Drbinance

Departement* ben ©cneralfclbjcugmeiftcr ©eneralmajor ©ir ©tanlcg o. ®onop, als ben

i^auptfd^ulbigen auf baS ^cftigftc angriff, bann aber feinen aintrag, baS 2lmt bcS

©cncralfclbjeugmciftcrS auf ben neuen SUlunitionSminiftcr ju übertragen, auf JBor^alten

oon Slogb ©eorgc wiebcr jurücCjog.

S^ad^bem nod^ ©ir j^o^n ©imon ertlärt ^attc, bic Stegicrung werbe eine Kommiffbn
8ur Siegelung ber Kriegsgewinne ber aJlunitionSfabritanten einfe^en, aJiinifter ^cnbcrfon

mitgeteilt ^atte, ba^ 60 ©erid^tS^öfe erfter unb neun bis ^e^n ^weiter ^nftanj jur 9lb«

urtcilung oon aSerge^cn bcr Slrbcitcr gegen baS äWunitionSgefet} errichtet würben unb

aud^ bic aSertreter ber 9lrbeitcrpartei für bic ©efe^eSoorlage eingetreten waren, ift fie

am 3. ;^uli 1915 in britter Sefung oom Unterhaus angenommen worben.
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S)ic iRcgijitticrunggbill, burd^ bie aUc Scanner unb grauen oon 15 bis 65

l^Q^rcn luv ©inttagung in ein nationales ülegifier oerpflic^tet roctben, ift üom ^täft*

beuten ber Sofaloerroaltung, aßalter Song, am 30. l^juni 1915 im Untex^aufe eingcbrad^t

roorben, mit ber SBegrünbung, ba^ e§ bringenb uotroenbig fei, ©nglanbS inbuftrieUe unb

finanjieUe ©teOung gu wahren. S)aS ®efe^ bejroede, bie 3Jiittel gur Organifation ju

ft^offen, um ba§ ^öd^ftma^ ber nationalen ?ßrobuftion bei einem 3Jlinbeflma| oon Soften

lu erreichen. ®S werbe barnac^ getrachtet, aUe SlrbeitSfräftc fo intenflo »ie möglich für

ben @taat gu oermenben.

^n ber Debatte ertlärte ber aJünifter ferner, ba^ burc^ ba§ ®efc^ bie grage beS ^eereS*

bienfteS in feiner aSBeife berührt würbe, wogegen ©ir 21^oma§ aOßittafer (liberal), bet

einen ber fec^je^n, größtenteils oou Siberalen gegen ben ©ntrourf gefteUten Einträge befür-

wortete, ben 3ufammen^ang ber beabftc^tigten SßoltSjä^lung mit ber ^eimlic^ erftrebten

2ö3c^rpf[ic^t ^eroor^ob. ©nowben (Slrbeiterpartei) bezeichnete baS ®efe^ als beifpiel*

lofen Eingriff in bie SRec^te beS IBolfeS unb warf ber iHcgierung uor, i^re aJlitglieber

feien in ber ffrage ber allgemeinen SBel^rpfliclit uneinig, beS^alb teine freien SW&nner,

fonbem Drahtpuppen beS aJlanneS, ber bie oorige Stegicrung geftürjt unb ber neuen

feine 93efe^le erteile, beS SBerlegerS ber ;,SimeS*, ;,®ailq SOtail" unb anberer 93lätter

beS Sorb S'lort^cliffe. Sro^bcm würbe bie Sßorlage in britter Sefung am 9. ^ulx 1915

einftimmig oom Unterl^auS angenommen.

9llS Termin für ben ^Beginn ber 9legiftrierung ber arbeitsfähigen »eoölJerung ift ber

15. 3luguft 1916 feftgefe^t morben.

Sf^ac^bem am 19.:9[uli 1915 oom crftcn Rronjuriften eine Sfiooelle ju bem ®efe^ oon 1914

über ben ^anbel mit bem jjeinb eingebrad^t worben war, bie Itiwidt, jeglic^eS feinb»

lici^e ©igentum im Sanbe unter ^WQ^gSocrwaltung ju bringen unb S3efi^übertragungen

hinter bem Stüden ber 93e^örben wirffam ju oer^inbern, würben in ben legten ©it;ungen

biefer ©effton noc^ SBünfc^e über bie aSerbcfferung beS gliegerwefenS, über baS im

ßanb SJcforgniS ^errfd^e, auSgefprod^en unb bie ©efd^äftSfü^rung ber Slegierung

befproc^en. S)ie Jßerfc^wenbung bei ben Untcr^altstoften für bie ©olbatenfrauen würbe

beanftanbet, ebenfo baS 9luSbleiben ber cerfprod^encn ^albwöd^cntlid^en Setic^te grenc^S.

^ig^am (liberal) fpra^ bie Ueberjeugung auS, ha^ im KriegSamt feine SBefferung ju

erwarten fei, beoor nic^t einige Beamte in a33!^itc!^all als abfd^rectenbe SBeifpiele ge»

^en!t worben feien unb ®awle^ (liberal) fanb eS unerflärlit^, baß Sotb Sitd^ener bie

9ln!lagen gegen baS SriegSamt nid^t beantwortet l)abz.

3n ber ©c^lußfi^ung oom 28.:3uli 1915 gab ayiinifterpräfibent SlSquit^ einen Ueber*

blid über bie allgemeine Sage, in bem er u.a. ausführte : „2;aS le^te fSlal, als id^

mid^ an baS ^orlament wanbte, fagte id^, baß ber Krieg wenigftenS nocl) wä^renb

einiger 3eit einen Kampf ber ®ebulb batftellen werbe. SEir würben wa^r^aft un«

banfbar ober gleid^gültig fein, wenn wir nid^t bie ^elbenmütigcn 9lnftrengungen, bie

gegenwärtig unfere ruffifd^en SBerbünbeten ma^cn, gur 2luf|altung eineS an«

baucmben feinblid^en ©tromeS unb jur 9lufrcc^ter^altung ber ^"^«Ö'^i^öt i^rer ©tel«

lungen, oerlennen wollten. Qd^ glaube nic^t, boß eS je in ben militärift^en 9ln«

nalen ein fräftigereS S3eifpiel von SluSbauer, ©iSjipUn unb ^nitiatioe fowo^l gemein«

fam wie inbioibuell gegeben l^at als baSjenige, baS wö^renb ber legten SGBod^en oon

ber ruffifd^en 9lrmee an ben Stag gelegt würbe. Unfere neuen Ißerbünbeten, bie 3ta«

liener, baS erfennen wir mit ber größten JBefriebigung an, gewinnen burd^ eine forg«

fältig vorbereitete 2;aftif beftänbig S3oben unb fe^en i^ren SWatfc^ gegen ben S^d*

punft fort, ber, wie wir l^offen, über furjem in i^rcm SSereid^e fein wirb.

^n granfreicli gab e§, glaube id^, feit 93eginn beS Krieges niemals eine ^eriobe,

wo bie beiben »erbünbeten 2lrmeen burd^ einen beffercn famerabfd^aftlid^en ©eift unb
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ein brüberlid^ete§ ©cfü^l oereint genjcfcn ro&rcn al§ jc^t, unb too ftc me^r SBcrtrauen

in ben ©ieg gehabt hätten, ^(i) roitt ^eit ober ©tunbc be§ ©iegcS nic^t oor^crfagen.

S)a§ ®nbe roitb bie 93eIo^nung fein.

3Ba8 bie Dperotioncn an ben 3)arbancücn anlanöt, bie wir gcmeinfam mit

ben g^ranjofen unternommen ^aben, fo bitte id^, ^eute nod^ nidit ju fe^r auf genaue

@r!Iärungen ju brängen. ^ä) tann nur roieber^olen , waS idi ba§ le^te ao^at fagte,

ba^ unfer aSertrauen in ben ©rfolg ber Operationen feineSroegS gefc^roäc^t ift.

S^äc^fte 2Boc^e wirb genau ein ^fa^r oerftric^en fein feit bem 9lu§brud^ be§ Krieges,

unb man roixb in ber ©efc^ic^te ber ao^enfc^^eit (eine coUftänbigerc, ic^ möd^te faft

fagen, munberbarere Umgeftaltung finben als biejcnige unfcreS SanbeS, nic^t nur in S8e«

8ug auf feinen ®etft, fonbern aud^ in S^egug auf feine äußeren ^unbgebungen roä^renb

ber legten jroölf SDtonatc. SSBaS bie flotte anlangt, fo brauche id^ nid^tS ^injuju-

ftigen, al8 bog: aCBcnn fte ju SSeginn beg Krieges ftarf mar, fo ift fte ^cute nod^ ftärfer.

3)ie grei^eit ber Speere bej^e^t baut i^rer aJlad^t unb i^rer bod^ fo bigJret ausgeübten

3:ätig(eit; benn fd^Iie^Iid^ tann biefc Söebro^ung burd^ bie Unterfeeboote, fo

ernft f!e auc^ erfc^einen mag, bem britifc^en ^anbel feine oer^ängniSooKen ober auc^

nur rocfentlid^en 93erlufte jufügen, noc^ unfere aSerprooiantierung mit SebenSmitteln

unb Slo^materialen fc^mälern. @in ru^mooUer Äampf mar bisher unferer flotte nic^t

befc^ieben. 2Bir muffen i^r aber nid^tSbeftoroeniger unferen 2)ant auSfprec^en, benn

mir roiffen, bat nur infolge i^rer unabläfftgcn aö3ac^fam!eit baS Sanb ^eute über jebe

^^noartonSbebro^ung fpotten tann unb mir im ©egenfa^ ju ben anberen Jhiegfü^renben

oon ben SSer^eerungcn unb ©efa^ren beS Krieges oerfd^ont bleiben. SÖBir finb immer
eine gro&e ©cemad^t geroefen, aber wir roiffen je^t aud^, roie gro^ bie @tär!e unfereS

^eereS ift. ®a8 Unterhaus bietet ^eute ein feit ^a^r^unbertcn nic^t bageroefeneS ©d^au«

fpiel roegen ber oielen Slbgeorbneten, bie in militärifd^er Uniform erfc^ienen fmb. ®S
gibt feine l^ier oertretene gamilie, bie nic^t ©ö^ne ober SBrüber als Kämpfer gefteHt

ptte. ^6i bin glücflic^, fagen ju fönnen, ha^ bie ülefrutierung roö^rcnb ber legten

jroölf 3Jlonate nic^t einen ajloment nad^gelaffen ^at. ®ie legten ßiffern gehören ju

ben günftigften, bie feit langem ju oerjeidinen roaren.

Kommen roir nun ju unferer äf«^«ft»Jie- Slogb ©eorge organifterte mit $ilfe ^er«

oorragenber :3nbuftrieller bie ^robuftion aller jur SBeiterfü^rung beS Krieges notroen«

bigen ®ingc auf einer ©runblage, bie man niemals bei unS inS 9luge gefaxt l^atte, bie

aber, roie id^ glaube, unferen 93ebürfniffen oollftänbig entfpridit. 3lber roir füllen unS

nic^t bcfriebigt in bem ©ebanfen, ba^ roir unfere nationale ^pic^t getan Ratten, roenn

roir bem ^cer unb ben 3i"i>w|i^««/ ^ie f^<^ mit ber 3JlunitionSerjeugung befaffen, bie

nötigen iRefruten fd^idCcn. 3)ie^^Jflid^t beS SanbeS befielt nid^t nur barin, bie

^reil^eit ber fUleere aufrerfit ju erhalten unb eine gro^e 3ln8a^l ©olbaten auf Ut
©d^lad^tfelber su fenben, fonbern aud^ barin, baS nötige ®elb für bie O'ortfe^ung

beS Krieges oorjufd^ie^en. aCBenn id^ unfere Stellung oon l^eute mit ber oor einem

:öa^re oergleid^e, fo barf idd roo^l fagen: SJlan l^at unfer SSolf nie me^r oerleumbet,

forool^l liier roie jenfcitS ber 9Jieere als burd^ bie 93e^auptung, ba^ eS fld^ nid^t auf bie

^ö^c ber au^ergeroö^nlid^en Umftänbe su ergeben oermöd^te. Unb bod^ gibt eS nod^

eine größere aSerleumbung, nämlid^ bie, welche anbeutet, ba^ unfere aSerbünbeten un*

fere SJlitroirfung jum fd^lie^lii^en gemeinfamen 2;riump^e nid^t öoU geroürbigt Ratten.

Parlament unb aSolf treten baS jroeite KriegSja^r in berfelben Stimmung an. SQBtr

liefern ben Kleinmütigen unb inSbefonbere ben Uebelrebenben , bie unfere Sßerbünbcten

entmutigen unb unfere g=einbe ermutigen, feine SBaffen. SJlögen Parlament unb 3SoIf

benfelbcn ®cift ber ®ntfd)ieben^eit beroa^ren, ber unS roä^renb jroölf 9Konoten befeelt

l^at unb ber unS geftattet, bis jum ftegreid^en 3luSgang beS SlingenS auSju^arren."
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Qn ben 9lntn) orten, bie ^2quitl^ auf feine Sflebe erhielt, entlub jid^ nod^malS mit

elementarer ©emalt bie Unjufrieben^ett, bie fid^ innetl^alb bed ^lenumS beS Unter«

l^aufeg gegen baS Äabinctt unb bie eS ftü^enben 9lu§fd^üffe angefammelt ^atte. ©ir

^enrg ®aljiel geigte jid^ barüber erftaunt, ba| 9lgquit^, ber ben großen SSormorfd^

ber aSerbünbeten für ben ©ommer 1915 angelünbigt ^^abt, je^t bie Sage in fjlanbem

unb ^ronfretc^ oI§ oöllig befriebigenb erfläre, unb tro^ ber überroältigenben aSerlufte

üor ben S)arbaneUen, nie eine amtlid^e SWitteilung barüber ausgegeben roorben fei.

S)aS ShiegSamt unb anbere 9lcmter Ratten »erfagt, baS Äabinett befl^e nid^t mcl^r baS

SBcrtrauen oon früher, ©ir 9lrt^ur 3War!^am ^ob no^malS ^eroor, bat bie Se^aup«

tung 9tequit^§ in Sf^erocaflle (ogl. @. 302), bie Sätigfeit be§ ^eereg werbe nid^t burd^

ben SDtangel on 5Uiunition beeinf[utt, unrid^tig gewefen fei; man foUe bie unfähigen Sc*

amten beg RriegSamteS entlaffen, bie S)umm^cit beS SriegSamteS fei grenjenloS! 9lel^n*

lid^ äußerten ftd^ ©ir ^enr^ ©raig (Unionifi) unb ^obge (^Arbeiterpartei).

Sf^ad^bem bann noc^ Sloijb ©corge 9lu§funft über bie Sage unb 9lu§fid^ten ber aJluni*

tionSbefc^affung gegeben unb betont l^atte, ba^ bie ©diroierigleiten gro^ feien, weil atte

Lieferungen im Mdtfianb mören, ba nid^t genügenb STlafdeinen unb Sßerfjeuge oor*

l^anben feien, unb oon ben eingetragenen 100 000 ^erfonen nur ein fünftel jur SSerfügung

fte^e, ba bie anberen für ÜlegicrungSarbeiten bereits eingefteUt feien, unb weil bie

9lrbeiter an ben [Regeln ber ©eroerffc^aften fefH^ielten unb bie aJlit^ilfe ungelernter

ober aus anberen l^"*'«!*'^«" beigejogener 9lrbeiter ablel^nten, oertagte ft^ baS ^auS
bis jum 14. September 1915.

:tf * *

^m Oberbaus ifk nac^ ber Seroilligung beS ©efe^eS über baS aWunitionS-aWinifterium

am 3. 3^uli 1915, am 16. ^[uli auc^ bie SflegiftrierungSbiU in britter Sefung angenommen

TOorben, nad^ löngcrer Debatte, in ber Sotb SanSbomne offen ouSfprad^, baS ®efe$

werbe bie ©infül^rung ber allgemeinen SQBe^rpflid^t erleid^tcrn, bie nötig fei, weil bie

^Ration ben greiwiUigenbien^ mit feinen Ungcred^tigfeiten unb ainomalien faum lange

bulben werbe. 93efc^werbcn über bie SSerjögerung in ber SBefanntgabe ber 9'iad^rid^ten

oom ÄriegSfd^aupIa^, bie Sorb SOBearbale oorbrad^te, ftnb oon fiorb SWcwton mit bem

Hinweis auf militärifd^e S^tücffid^ten unb bie äßünfd^e ber Ißerbünbeten gurüctgewiefen

worben. S)ie ©rlebigung beS ^enfionSgefe^eS, baS u. o. bie SWittel für eine

auSreid^enbe SSerforgung ber SBitwen unb SOBaifen ber ©efaUenen, fowie jur Einleitung

ber aSerftümmelten in ber 55enü^ung fünftlid^er ©liebma^en gewSl^ren foH, ift tro^ beS

aOBibcrfprud^S beS aJlinifterS Sotb SanbSbowne auf ben Eintrag SäalfoutS nerfd^oben

worben. darauf oertagte fid^ baS $auS gleid^faUS bis pxm 14. ©eptember 1915.

T>it finanjiellen SOlogna^men
3n ber ©i^ung beS Unterl^aufeS com 20. ^u\x 1915 ^atte ajltnifterpräfibent SlSquit^

einen neuen RriegSfrebit oon 150 SWiHioncn $funb (3 SDRiHiorben SRarf) beantragt

unb erl^alten. 3=ür baS laufenbe ^^inangjal^r 1915/1916 war hamxt ber ©efamtfrebit auf

650 aJliUionen ^funb geftiegen, feit ^Beginn beS Krieges auf 1012 SDfiillionen. 3)enn

bis 8um 31. aJlärj 1915 waren breimal ©clber bewilligt worben: 100 3JiiUionen am
6. Sluguft 1914, 225 aRittionen am 1. SRooember 1914 unb 37 SWittionen am 1. aJldrs

1915, jufammen für 1914/1915 362 aJliUionen. gür baS am 1. aipril begonnene ^inanj*

jatir 1915/1916 waren bereits 250 SOflittioncn am 1. SJlärj 1915 unb 250 SCliKionen am
16. 3nni 1915, jufammen 500 SUliUtonen ^funb genel^migt worben.

®ie töglid^en ÄriegSauSgaben beS englifc^en ©^a^omtcS, bie SlSquit^ am 2. SWfirj

1915 im Unterl^aufe als auf 2 SDfhflionen ^funb geftiegen bezeichnete, würben oon i^m
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in feiner Unter^au§rebc oom 20. l^^ult 1915 mit 3 SUliUionen ^funb bered^nct. 3)urci^=

fd^nittlid^ betrugen fle nad^ eingaben englifd^er 53Iätter int erften Äriegljal^r bei

einer ^[a^reSauSgabe non 638 456 000 «ßfunb 1 749 194 ^funb ; boc^ fmb babei bie

3tnfen ber Ärieggfc^ulb fowie SluSgaben für auswärtige Untcmel^mungen nid^t mit»

bered^net.

9lud^ über bie 9lnlei^en an bie IBerbünbeten unb bie 3)ominion§ finb genaue

9lngabcn nid^t oorl^anben. aSig Slnfang SUlärj 1915 waren ungefä'^r 760 aJliUionen Wlaxt an

bie autonomen 2)ominion§, bie Äron!oIonien unb ^roteftorate bcroiUigt, 200 SD^iUionen an

^Belgien unb 16 SDtittioncn 3yiarf (Serbien oorgeftrcdCt roorben. ^ad) einem 9luffa^ be8

aSoKSroirtfd^aftlerS Suigi Sujjatti im ^©orriere bella ©era'' oom 22. ^uni 1915 feien

an Serbien, Belgien, 9luftralien, Ranaba birefte Unterp^ungcn in ©efamt^ö^e

oon 52 370 000 ^funb Sterling gegeben roorben. Sßon Stu^Ianb feien auf eine ^^bcal*

^gpotbet" in ©eftalt ber SBeijenemte, bie am ©d^ioarjen Syiecr ber 9lu8fu^rmöglid^feit

^ant, !urjfriftige ©d^a^fd^eine erworben morben. (imaä) ben SJütteilungen oon Slo^b

©eorge am 15. gebruar 1915 erhielt Stu^Ianb 32 SDfliUionen ^funb für ben Äauf in

ben ^Bereinigten Äönigreid^en, wogegen eS 8 SWiUionen ^4Jfunb in ®oIb nad^ ®nglonb ge«

fanbt l^at. ®ine weitere Slnlei^e 9lu^Ianb§ auf bcm britifd^en unb franjöftfd^en Tlavlt

J)aU 50 SJliUionen ^funb erbrad^t, 10 ^WiUionen ^funb rufftfd^er ©c^a^fd^eine feien in

Sonbon überjeid^net unb fämtlid^e auftrüge 9luBlanb§ an Kriegsmaterial gewü^rleiftet

worben. SBeitere 50 SUlillioncn ^funb furjfriftige ©taatsfd^a^fc^eine würben bann ^n«

fang ^\ili 1915 auf bem Sonboner SJiarft untcrgebrad^t. ißgl. ©. 215.) ^ranfreid^

^abe bei ©nglanb eine finanjwirtfd^aftli^e Slnleil^e in $ö^e oon IV2 SDfliUiarben

^an!en gemad^t, in turgfriftigen unocräu^erlid^en franjöpfd^en ©d^a^fd^einen, bie ©ng*

lanb anf(^einenb jum 3^"^f"^ ^^^ eigenen, englifd^en ©d^a^fd^eine erwarb. g=ran!reid^

erpi^te als ©egenleiftung für biefe ®edtung feiner englifd^cn unb ameritanifd^en

©d^ulben bie ©olbrefcroe ber fSant oon ®nglanb um 500 ayiittionen ^funb. ®ng«

lanbS finanjieUe 9lbmad^ungen mit Italien feien rein wirtfd^aftlid^en ©^arafterS,

wie eS ber finanjiellen SBürbe eines ©taateS wie ^it^i^ißti entfpräd^e, unb nur %ux

3)ecCung ber auswärtigen ©d^ulben oerwenbet worben. ^^Äurj, eS ift eine iJinanj«

Operation, wie fte einem politifd^cn 93ünbniS entfprid^t, baS eine ßiebeS* unb feine

aScmunft^cirat ift, unb bie S)eutfd^Ianb nic^t erlaubt, oon einem ^^fäuflic^en ©taat''

lu fpred^en.

aim 20. ^nlx 1915 ^atte bann aiSquitl^ in feiner SSegrünbung beS Ärebitbege^renS ber

9legierung erllSrt, bie 9lnlei^en für bie S^unbeSgenoffen, bie oon nun an als SBorf c^üff e

in ber 3lrt oon ainlei^en ober als ©d^enfungen für ßwede, bie mit bcm ßriege ju«

fammenl^ängen, gegeben werben foUten, würben fid^ nod^ weiter oermcl^ren in Slüdjid^t

auf bie 9luSbel^nung beS Krieges unb neue ©ntentcn. ©enauere aWitteilungen aber

fönnten nid^t gegeben werben.

®S ift ertlärlid^, ba^ biefe ungel^eueren SluSgaben ben englifd^en ©taatSl^auS^alt

ftar! beeinflußt ^aben. SSei ber aSorlage beS »ubgetS 1915/1916 ertlärte Slogb ©eorge

im Unterlaufe Slnfang SDtai 1915, bie ©efamtfoften für bie erften ac^t KriegSmonate

betrügen, o^ne bie Slufwenbungen für bie 9lnfäufe oon ©etreibe, %Ux\6i ufw., aber

mit ben SOorfd^üffen an bie Jßerbünbeten 7195,7 3)lillioncn Tiaxt ®ie englifd^e ©taatS*

fd^ulb, bie fti bei 9luSbrud^ beS Krieges auf 14 153 aniaionen Wlaxt belief, fei um 9163

ayiittionen Wlaxt auf inSgefamt 23 316 aJliUionen aWarf angewad^fen unb crforbere,

wie englifd^e Slätter ^eroor^obcn, annä^ernb eine aJliUiarbe Wiaxt jä^rli^ jur 5Ber»

jinfung. 3)abei |lnb bie 9lufwenbungen für bie ©d^ulbentilgung nid^t berüdCftd^tigt.

©ämtlid^e 2luSgaben beS ©taatS^auS^altS für baS aied^nungSja^r 1915/1916 würben auf

22 653 280000 «Warf oeranfd^lagt. «on biefem Setrag ^offe man 5 406 640 000 SWar!
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butc^ ©teucm aufbringen ju lönnen. @8 bleibe banac^ ein ^e^lbettag oon 17 246 640 000

Wlaxt, fo bat clfo bie in oc^t ^a^ten etjielte ^etabminberung ber ©taatsfd^ulb ^inroeg*

gcfd^roemmt worbcn fei.

3ur Rettung ber SJ'le^tauSgaben ift pnäd^ji bie $an! oon @nglanb fiarl in %n»

fptud^ genommen roorben. 9'Jad^ einem non ber englifd^en 9legierung am 26.^cbruar 1915

oeröffentlid^ten SBriefroed^fel äwif^en bem ©d^a^omt unb ber SSanfleitung waren bis

®nbe S^ooember 1914 niclit rocnigcr al§ 23Vz ober 24V2 aWiUionen ^funb ouS ben

Raffen ber fSant für ÄrieggsroecCe entnommen unb ben eigentlichen ^voedtn ber 95anf,

ben ©elbumlauf im Sanbe ju regeln unb bem Ärebitoerfe^r eine ©tü^e ju fein, ent*

}ogen morben. 3Benn aud^ ber Stüd^ug biefer ©ummen, nad^ bem ermähnten ^riefmed^fel,

leinen ®inf[ut auf ben ©elbmarft gehabt ^at, fo mar bod^ auf bie S)auer eine berartige

©elbbefd^affung be§ Rrieg§amt§ o^ne emftlid^e ©d^äbigung ber 93an! nic^t burd^füi^rbar.

9)ie 9legierung ^atte bal^er bereits auf Anfang Wl&ti 1915 eine jmeite gro^e |{rieg§anleil^e in

9lu§flc^t gcfteUt. S)a jebod^, wie bie „^imtS" freimütig jugab, ber 9lnlei^emar!t bamalS an

3lufna^mefä^igfeit ober 9lufna^meluft eingebüßt ju ^aben fc^icn unb bie erftc Kriegsanleihe

oon 350 ayiillionen ißfunb (ogl. III, ©. 304) fortgefe^t unter bem UluSgabefurS ftanb,

entfd^lol ftd^ bie Sflegicrung junSd^ft pr 3lu§gabe oon ©d^a^wed^feln mit brei^ fed^S*

unb neunmonatlid^er Saufjeit nad^ franjöftfd^em üJtufter (ogl. III, @. 258). 3lm 16. ^ril
1915 flnb erftmalS 15 aotiUionen ^nb aufgelegt roorben, bie mit einem burc^fc^nitt*

lid^cn 3i"Sfo^ »on 3Vio% ungeteilt rourben. SiS ©nbe 3^uni 1915 waren 283 aWl*

lionen ^funb abgefegt. 9lber ber ®rfolg roar nid^t fel^r ermutigenb; bie ;,2;imeS*

fd^ricb, ein großer 2;eil be8 ^ublifttmS fei geneigt, ;,bie Soge erft forgfältig }u prüfen,

e^e er jtd^ su tätiger SDtitroirtung entfd^lie^en fönne*. Unb auc^ bie Hoffnung, ber Rur8

ber erften ^iegSanlei^e roerbe ftd^ beffem, ^at fd^ nid^t oerroirtlid^t; benn bereits am
Sage nac^ ber 3luSgabe ber ©c^a^roec^fel notierte bie erfte Kriegsanleihe Vie^/o

niebriger.

911S bie Slcgierung bann SWitte ^\mx 1915 begannt gegeben ^atte, roeld§ ungeheuere

©elbmittel pr 2Beiterfü^rung beS Krieges nötig feien, fe^te pnäc^ft eine fc^arfe Kritif

ein, bie ber ^Regierung ©elboerfc^roenbung oorroarf. S)ie ^aWoming ^oft* roieS barauf

^in, ba§ baS englifc^e $eer me^r !ofte als aUe Slrmeen, bie Defterreid^*Ungam unb

®eutferlaub an ben oerfc^iebenen fronten unterl^ielten, unb fS^rt bann fort: @S roäre

intereffant p roiffen, roie oiele SJiiUionen nu^loS hinausgeworfen worben ftnb, j. S.
fd^on aKein für Sfleflame unb B^tungSanjeigen, um bie 3:ruppenwerbungen ju förbem.

S)ann audi wäre eS intereffant, ju wiffen, xok oiel ®elb man anfe^en mu^te allein für

bie oer^eirateten Seute in ber 9lrmce. (5)ie ©erheirateten aJiänner, bie jic^ ju ber 9lrmee

melben, waren bei weitem in SUle^rja^l, ba i^re Familien bann reic^li^ unterftü^t

würben.) Unglaublid^e 9luSgaben feien auc^ nötig gewefen, ba abfolut feine SBorräte

an ©ewel^ren, aWunition, Uniformen ufw. oor^anben waren, unb nic^t einmal gabrifen

im Sanbe bejtanben, bie biefe Slrtifel Ratten ^erfteHen !önnen. :3nfolge beS ©gftem»
mangels unb ber ooUftänbigen Kopfloftgfeit würbe boS ®elb für bie 9lrmee au^er^alb

jeben aSer^ältniffeS ausgegeben; baS unglüdlic^fte aber für baS Sanb fei, ba^ oiele feiner

ülcgierungSbeamten badeten, baS ®nbe ber SBelt fei gefommen, weil fid^ ®nglanb im
Shriege befinbe, unb bat iebermann ben ©ebanten })abi, ^®S fomme nic^t barauf an,

was eS fofle*. ®er ^®ailg 2;elegrap^'' oertrat bie Slnftd^t, bat bie großen (Selb*

mittel, bie nötig feien, nur burc^ 3ln leiten gebedt werben fönnten, unb aud^ baS

Parlament wartete immer ungebulbiger auf eine (grtlärung ber ^Regierung, wie fle baS

nationale S)eft3it p bedten beabfld^tige.

©0 entfc^lot fld^ bie ülegierung am 22. g^uni 1915, eine Oefe^eSoorlage für eine

gweite Kriegsanleihe einjubringen, bie bann einftimmig angenommen würbe.
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^n feiner SBegrünbung im Unterlaufe führte ber ©c^a^fanaler aKacRcnna au§, ba§

bie ainlei^e ju pari unb 4V27o 3^"!«" auSgeßcben roerbe, mit ©inga^IungSfrift bis jum
24. Dftober 1915, ba^ ber Setrag ber 9lnlei^e nid^t begrenzt fei, unb bo^ bie 95e|i^er

ber erften RriegSonlci^e, bie auf bie neue jeid^nen woUen, unter ®inreid^ung ber

3mif^enfti^eine ber alten 9lnlei^e, bie ju 95 ausgegeben mürbe, unter ^w^a^Iw^Ö i>c8

Unterfd^ieb§ non 5 ^funb ben entfprc^cnben SSctrag ber neuen 9lnlci^e ju 100 er*

l^alten. %tn 93efl^ern oon ÄonfolS merbcn biefe pm gegcnroärtigen greife »on 66V2

gegen bie neue 9lnleibe eingctaufdit, roenn fte ben gleichen S3etrag ju erhalten roünfd^en.

®er Staat l^at ba§ IRed^t, bie 9lnlct^e im Iga^re 1925 ju pari aurüdjuja^len, ober bie

S3eft^cr l^aben im :3a^re 1945 ainfpruc^ auf ®inlöfung. Um aUen Klaffen ber SBeoöIfe«

rung bie SSeteiligung an ber 9lnlei^e ju ermöglid^en, fönnen ßci^nungen im ^Betrage

»on 100 ^funb aufwärts bei ber SJant oon ®nglanb ober in 9lnteilfd^einen unb ©d^a$«

fd^einen oon 5 ©d^illing big ju 25 ^funb, bie bei ben ^oftämtem, ©eroerffd^aften unb

anberen Korporationen er^ältlic^ finb, bewirft werben.

ßur ©id^erung ber Slnlei^e begann in allen englifd^en 93Iättem ein ^elbjug, ber bie

Seoölferung jur ©parfamteit, oor aUem an gleifc^ unb an Kohlen, malinte. :3eber

mtiffe f\d) nad) Kräften an ber KriegSanleil^e beteiligen, nid^t nur mit ben oor^anbenen,

fonbern aud^ mit ben ©rfparniffen ber näd^ften SJlonate. Ulud^ SÄSquitl^ unb SBonar

8aw hielten in einer in Sonbon unter bem 58orft^ be§ Sorbma^orS ocranftaltetcn aSer«

fammlung Sieben jur 3lnpreifung ber 3lnlei^e, wobei aiSquit^ pat^etifd) erflärte, eS

l^anble ftd^ um bie erfte bemofratifd^e 9lnlei^e ber oereinigten Königreid^e, bei ber

aud^ ben (leinen beuten aQe SSorteile jugute fämen.

S)a8 ®rgebni§ ber am 10. l^juli 1915 abgef(^loffcnen Siften war, bat oon 550000

^etd^nern 570 000000 ^funb bei ber Söan! oon ®nglanb unb oon 547000 ^cid^nem

15 000 000 ^funb bei ben ^oftocrwaltungen gejeid^nct würben. 3)abei flnb, wie ber ©d^atj«

tanjler SD^acKenna im Unterl^aufe mitteilte, bie ^Beträge nid^t inbegriffen, bie burd^

Umtaufd^ ber erften Kriegsanleihe beigebrad^t würben, ©leid^wol^l erfd^eint baS ®r<

gebniS gering im aSer^ältniS ju bem xoaS erhofft worben war, nämlid^ ba^ baS ®r«

trägniS auSreid^e, ben ungefähr auf 1 SWilliarbe ^funb bered^neten iReft ber Kriegs«

foften beS laufenben O^inansia^reS ju becCen. ®abei mu^ man betücEftd^tigen, ba^ bie

neue KrtegSanleil^e bem cnglifd^en ^ublifum ©rtragSauSftd^ten bot, wie fle fonft am

englifd^en 3yiarft gänjltd^ unbcfannt waren. Sjtfte bod^ mit einem 3i«§fwt oon 472%
auSgeftattet, wä^renb bis ba^in englifc^e KonfolS nur 2V2 7o3i"f«« brachten unb auc^

bie erfte englifd^e KrtegSanleil^e nur 872% abgeworfen ^atte.

3fn aOgirtlid^feit (oftet baS neue ©clb bem englifc^en ©d^a^, wie ©taatSfefrctär

Dr. ^elfferid^ bem aSertreter ameritanifd^er Rettungen, ^errn ©d^weppenbid, auSeinanber«

fe^te, me^r als 5%, l^auptfäc^lid^ beSwegen, weil ber ©taat feinen bisherigen ®läu«

bigem eine tjorteill^afte Konoertierung nad^ oben geftattcte. ®aS f)atU aber weiter red^t

empfinbli^e folgen. S)a bie neue Kriegsanleihe an ber 93örfe fofort ungefähr brci fünfte

unter bem SluSgabefurS oerfauft würbe, bei ben ^oftanftalten aber 00m tleinen SWann

8U pari getauft werben mu^te, fal^ ftd^ bie 9legterung oeranla^t, ben i^anbel mit ber neuen

Kriegsanleihe junäd^ft juoerbieten, worauf bie erfie Kriegsanleihe auf 927i6%l^erunter*

ging, alfo 372% ®iSagio aufwies. 9lber auc^ fonft ^at bie ®miffton einer Kriegs«

anleite oon 472% eine turSbrü(fenbc2Bir!ung onf alle S^otierungen ^eroorgebradfit. S)ie

übliche Sifte oon 387 repräfentatioen aSörfenwerten wicS, nadt) bem »örfenberid^t beS

^^ail^ Slelegrapl^" einen Slütfgang beS SotalwerteS oon nid^t weniger als 99 «UliUionen

^funb Sterling auf, wä^renb beS Zeitraumes 00m 21. i^uni bis 20. ^Juli 1915.

®ine weitere un^eilooUe ^olge ber jweiten englif^en Kriegsanleihe machte fl(^, wie

bie ^®ail^ SWail* 00m 31. ^uli 1915 betonte, bei ben Saufen bemcrfbar. ©ie cnt»
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fc^Ioften ftc^, in ßufunft bie oon Sorb ©ofc^en cinßcfü^rten, jum galten grölet Äaffen^

beftänbe oeranlancnbcn aWonotSbilanjcn nic^t me^t ju octöffcntltc^cn unb jroar, tocil

i^rc Äonten burd^ bie neue Kriegsanleihe in Unorbnung gebrad^t worben feien. 9luc^

bie englifd^e Stegierung fa^ fid^ oetanlo^t, SWa^nal^men ju treffen, um bie SSonfen

vox ben un^eiloollen ijolgen i^ret geroaltigen Beteiligung on ber RriegSonleilic nod^

aJlöglid^feit ju fc^ü^en. SOBie ba8 ^reffebureau am 5. 9lugufl 1915 befannt gab, etfuc^te

boS g=tnanjminiftertum ba§ ^ublitum, jum ©ci^u^e ber ©olbreferncn ber 95anfen

möglid^ft oiel @oIb bei ben Tanten einjujalilen unb bei ^uSjal^Iungen ber hänfen ntd^t

auf ®oIb iu beftelien, fonbem lieber S'Zoten p oerlangen.

S)ie 95an( oon ©nglanb aUerbingS l^attc ber (Sefa^r einer ungünftigen ©ntroicflung beS

aSerl^ältniffeS ber Slefemen ju ben SSerbinbli^teiten, wie fte bie 3lufbringung ber für bie

SKnlei^e nötigen gewaltigen Summen erwarten lie^, bei ßeiten baburc| begegnet, ba§

einmal per ©albo etwa 2V2 SUltUicnen ^funb ®olb au8 bem SluSlanbe jufloffcn unb

oon ber Sonbon»Sitg anb ajfliblanbsSSanf anlä^Iic^ i^rer ©ingal^Iungen auf bie Kriegs»

anleite ouf SBeranlaffung il^reS SeiterS, @ir ©broarb ^olben, brei 3yiiHionen ^funb in

®oIb abgeführt mürben. ©0 ergab ber am 22. l^uli 1915 abgefd^Ioffene 3lu§n)ei8 ber

SBan! oon ®nglanb eine ©törtung be§ ^^"^^'^^"oteninfKtutg burd^ bie überrafd^enbe

©r^ö^ung be§ ©olboorratS oon über 6V4 SWiUionen ^funb Sterling.

©c^Iietlic^ aber ift auc^ burc^ bie jroeite Kriegsanleihe bie amerif anifd^e ©d^ulb

®nglanb§, entftanbcn burd) übermäßige SSejüge, nid^t oerringert roorben. ^ie ge*

wältige SBerfd^Ied^terung ber paffiocn ^anbelSbilanj ©nglanbg (ogl. ©. 322) unb bie

S^atfad^e, baß ©nglanb ben ^auptbetrag feiner 9lu§Ianb§ja^Iungcn ben SSereinigten

Staaten fd^ulbete, waren bie Urfad&en für ben o^ne SBeifpiel bafte^enben ^aü beS

^erunterftnfenS omerifanifd^cr SBed^fcI auf Sonbon. S)er ©tcrlingfurS, ber fld^ in

ber jweiten ^älfte beS i^alireS 1914 auf beträd^tlid^er ^ö^e ^ielt, fiel um bie l^a^re?«

wenbe jä^ unb war balb unter bie Rarität oon 4,86% gefunfen. S)aran fonnten aud^

bie ^eimlid^cn ©olbfenbungen nid^tS änbern, bie oon ber britifd^cn ^Regierung @nbe aWai

unb 9lnfang j^uni 1915 für Stei^nung be§ Sanll^aufeS ^. «ß. 3Jlorgan & 60. an ba§

Untcrfd^atiamt in SiJew ^orf über Dttawa gefanbt würben, um biefe§ 95anl^au§ für

9lnfauf oon S)eoifcn ju ©tabilifierungSgwecten ju entfd^äbigen. SEBie groß bie Sßerfd^ul*

bung war, ge^t barauS ^eroor, baß nac^ ber „SRcw ^orfer ^anbelSjeitung* bi§ 5. ^vmx

1915 43 SWiUionen S)oUar§ in ®oIb eingetroffen waren unb fld^ ber ©terlingfurS gleid^*

wo^l auf einer 93aft§ weit unter bem ®oIbimportpun!t l^ielt. „S)er einzige 2Beg, unfere

©d^ulb ju jaulen, befielt", wie in ber Sonboner IBierteljal^rgfc^rift „%\)^ Stounb ^ioble"

gefd^rieben würbe, ^entwebcr barin, unfere fremben ©ffetten abjuftoßen, ober SKmerifa

gu einem 3)arle^en an ung ju oeranlaffen, ober mit $ilfe ber ®oIbreferoen 3=rantretd^§,

atußlanbS unb l^talienS ®oIb l^inüber ju fd^iden, ober aber unerbittliche ©parfamfeit

einzuführen unb unfere 3lu§fu^r ju oerftärfen.* ®ann aber fä^rt ber SSerfaffer fort:

„%tt ©intritt ber SSereinigten ©taaten in ben Krieg auf unferer ©eite würbe unfere

finanziellen ©rf/wierigfeiten ganj außerorbentlid^ oerringern. 9lmeri!a§ wertooUfte SBei«

fteuer für ben ©ieg wäre zweifellos eine weitherzige ®elb^ergabe auS feinen gewaltigen

finanziellen Quellen, ©olangc bie Union neutral bleibt, ftnb bie ©d^wierigfeiten einer

rid^tigen 3lnlei^e groß.'' ©ä^e, bie eine 9led^tfertigung ber beutfd^en 9leicl)§politiC gegen«

über ben 95ereinigten ©taaten enthalten.

S)ie ©inftd^t, baß bie zweite Kriegsanleihe bie erwartete ©edung ber 3Jle^rauSgaben

nid^t erbringen werbe, war bereits oor ber 93efanntgabe i^reS ©rgebniffeS in ben 93er«

^anblungen beS Oberlaufes 00m 6. l^uli 1915 nad^brüdlid^ ium 9luSbrudE gefommen,

als Sorb 3Jlibbleton ben 95efd^lußantrag einbrad^te, angcftdlitS ber notwenbigen Kriegs«

ausgaben fei eS nac^ ber SOteinung beS ^aufeS Slufgabe ber ^Regierung, wir!fame ain«

SBllerlrieg. IX. 21
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oibnungen p einer aSertninberung bcr @taat§au§gaben für bürgerlid^e

3roede, cor aUetn bei ber SSerroaltung ber 9llter§rentc unb ber 9lrbeiteroerftd)erung,

gu treffen, ^m SWamen ber Sflcgierung antwortete Sorb SanSborone unb oerfprad^, ba§

fie behufs ®urd^fä^rung oon ®rfpomiffen, bie 2;ätigleit aUer Syiinifterien, bie 3luSgaben

beroirften, auf§ genauefte nachprüfen werbe.

9lud^ bie 9lborbnung l^eroorragenber ©it^s^erfönlid^teiten, bie am 22. ^uli 1915, ein«

geführt oon Sorb ©t. Sllbrogn, bem früheren ©(j^a^fonjler @ir SDflid^ael ^icfg^SSead^,

bcm SWinifterpräfibenten 9lSquitl^ unb bem ©d^o^tonjler il^re SSorfd^Iäge jur SSerbefferung

ber g'inanjiage unterbreitete, roünfd^te bie ©rftrcbung non ©rfparniffen in ber ßioil»

oerroaltung. 3lu^erbem forberte fie eine größere ©porfomfeit im ^rtoatleben, bie am
beften burd^ eine ©teuerer^ö^ung erreici^t werbe. SlSquitl^ erklärte fld^ mit einer ©taff e*

lung bcr ©inlommenfteuer nadb unten l^in rüdftd^tSloS cinoerftonben unb fül^rte au§,

ba^ jur (Sr^altung beS öffentlichen ßrebitS unb jur jtd^eren ®rlangung »on ©elbmitteln

für bie ^riegfül^rung ber aSerbraud^ ber (Sinfu^rwaren eingefd^ränft unb fowcit möglich,

ber Umfang be§ 3lu8fu^rgefd^dfte8 oerme^rt werben muffe. S)er liberale SOtinifterpräftbent

l^at alfo bie ^oHreferoe, wie fie »on oielen ©efc^äftsleuten unb ben unioniftifd^en ©d^u^*

Zöllnern erftrebt wirb, nic^t oon ber ^anb gewicfen unb bomit fd^on je^t auf bie ©teuer*

unb 3oUgefe^e ^ingemicfen, bie bie fommenbe ginanjorbnung ®nglanb8 d^aratteriflerten.

^anbeBpotttifc^eunb wirtfc^aftttc^eSÖlagna^men
Söorbemerlung: Ueber bie gefd^icEten unb einfd^neibenbcn 9lbmad^ungen jwifd^en 9le«

gierung, Kapital unb 3lrbeit in ber KricgSmaterialien-^nbuftrie ogl. ©. 307 u. 314.

®ie ^affioität ber britifc^en ^anbelSbilanj, bie nod^ in ben erften beiben

ÄriegSmonaten bem ®urd^fd^nitt ber ooraufgegangenen fteben SDtonate be§ l^a^reS 1914

entfprad^, l)atU bereits im ®ejember 1914 bei gleid^bleibenber ©umme ber aiuSfu'^rwerte

infolge ber gewaltigen ^una^me ber ®inful^rwerte eine ©teigerung um 35,4 ayiiUionen

^funb erfahren. aBie Slogb ©eorge im Unterlaufe am 6. SWai 1915 bei (Sinbringung

be§ aSubgetS ausführte, belief ftd) ber Ueberfd^u^ bcr ©inful^r (o^nc bie 3lnfäufe ®ng«

lanb§ für bie 9iaiicrtcn) über bie 9lu§fu^r im g^a^re 1914/1915 auf 448 ayiiUionen

^funb gegenüber 130 3JliUionen in früheren ^al^rcn. '^aä) weiteren amtlid^en SJlit*

teilungen betrug bie ©infu^r wälirenb be§ erften ^albja^reg 1915 429 103 000 ^funb,

alfo um 52 200 000 «Bfunb mel^r ol8 im gleichen Zeitraum be§ jga^rcg 1914, wogegen

bie englifc^e 3lu§fu^r beS gleid^en ßcitraumeS gegen t>aS aSorjalir um 71 800 000 ^funb

äurüdgegangen war. ©omit wieS bie englifd&e öonbelSbilanj im erften ^albjal^r 1915

eine SSerfd^led^terung oon 125 000 000 ^funb auf, wobei nod^ ju berücfftd^tigen ift, ba§

bie fo ftart ocrme^rte ©infu^rjal^l teilweife eine g=olge ber feit 1914 er^eblid^ geftiegenen

8eben§mittelpreife ift, fo ba| alfo bie SBeoölferung bei oerringerten ©innal^men für

SebenSmittel unb Sto^waren erl)eblid^ P^ere greife beja^len mu^te. @8 ift nun mer!*

würbig, ba§ bie englifd^e Slegierung nur teilweife red^t^eitig biefen ayiiMtänbcn entgegen

in treten oerfud&te, fo bei ber Sßerforgung mit Qvida, bann bei ber mit g=arbftoffen fpäter

burd^ bie aSerpitniffe genötigt, auA bei ber mit Saumwoße, wogegen fxe ftc^ bei ber

Äo^lenoerforgung ebenfo wie bei ber ©etreibe* unb gieif^oerforgung ouf bie fjörberung

ber eigenen ^robuftion unb auf 3lu§fuöroerbote befd^räntte.

aSefonberS glücflid^ waren bie SJla^nal^men für bie ^udEeroerf orgung. ^a^>

bem bie ategierung mit bem 9lugenbli(f ber ^iegSerflärung ein ßuful^roerbot für bie

biSl^er faft auSfc^lic^id^ au8 S)eutfd^lanb , Defterreid^^Ungarn unb über ^oUanb bei*

geführten ßudCerwaren erlaffen l^atte, ernannte ftc, pr ©ntwirrung ber entftanbenen

^anif, eine ©taatsfornmifpon unter bem aSorft^ beS bamaligen 9Jlinifter2 beS Qfnnem
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STlacRenna, bcr burc^ SScrmittlung bct fcd^S angefel^enftctt enölifci^cn ^ommiff!on§firmcn

auf SRed^nung bcr SfleötcrunQ in 2Imctifa, Äubo, ^ana, ben citglifd^en Jlolomen unb

avL6) in 3»talien 900 000 a;onncn S^to^suder erwarb. 2)ic beftc^enben ^Raffinerien würben

oergrö^ert, ^öc^ftpreifc oon ber 9flegicrung feftgefe^t unb fo nirf)t nur ber gewaltige

englifc^e ^onfum, aUerbingS mit ^rei§fteigerungen, in gleid^er ^iJ^c wie in ben Sfiormal*

jähren ftd^ergcfteUt, fonbcrn aud^ bafür geforgt, ba| baS neue ^wcterjal^r mit bem be»

träd^tlid^en SBeftanb von 154 000 Sionnen beginnen tonnte.

aOßeniger glücEIid^ war ba§ 93orgel)en ber ätegicrung gur 55cfeitigung beS aJiangelS

an beutfd^en fjarbftoffen. SUlit ber 93egrünbung, ba^ man bie englif^cn Sejtil*

inbuftricn unb il^re oerwanbten ©ewerbe, bie jä^rlid^ für ni^t weniger alg 200 9JiiI«

lionen ^funb Sterling SOBaren erzeugen unb ein ^eer oon anbert^otb aRiUionen Wc
beitem befd^öftigen^ nid^t me^r oon ber ^arbeneinfu^r au§ ^eutfd^lanb ab^ngig laffen

tonnte, aber au(^ mit bem SQSunfd^e, bem O'einbe unb SliDalen bag britifd^e Slbfa^gebiet

ju entjie^en, baS jä^rlic^ für 25 bi§ 30 SWiUionen aWarf g^^^f^offe (ad^t bi§ neun

^ei^ntel feineS ganjcn SebarfS) au§ S)eutfd^Ianb aufgenommen l^atte, befd^Io^ bie 9le«

gierung bie ©rünbung einer großen nationalen britif^eng^arbftoffsg^abrif anzuregen

unb ju fuboentionieren. ®er Staat fteUte oorläufig eine ©elbunterftü^ung oon 1 äRiUion

^funb in 3^orm eine§ aSorfc^uffeS in 9lu§ftd^t, wä^renb oon prioater ©eite gleid^oiel

aufgebrad^t werben foQte. ^ür feine iSeiftung verlangte ber Staat ein weitgel^enbe§

©ingripred^t in bie SSerwaltung ber ^SSritif^ ©geS Sim.", oor aUem ein abfoIuteS

aSetored^t feiner aSertreter ^^gcgen jcben aSorfd^Iag ober Söefd^Iu^/ ber nad^ i^rer

aWeinung gu einer ungebü^rlid^en ©inmifd^ung in ba§ (bewerbe Irgenb eineS britifd^en

©rjeugerS oon anberen 3Baren al§ garbftoffen fül^rt ober unred^tmä^ige Seoorjugung,

wa§ greife, Lieferung ober anbereS betrifft, irgenb einem Äunben ber ©efettfd^aft ge*

wäl^rt." ®ie neue ©efeUfd^aft foßte bie Farbwerte ber 3=irma SReab, ^oHiba^ anb @on§

in §ubber§fielb p einem greife übernehmen, beffen ^ö^e in ber englifd^en ^effe leb*

^aftc Äritif ^erauSforberte. Um bie c^emif^e g^orfd^ung p förbcm, bcwiUigte bie

^Regierung eine Summe oon 100000 ^funb in je^n ^Jahresraten als freie ®dbe.

®a^ im ^ireftorenfoQegium ber neuen ©efeQfd^aft nid^t SRänner ber d^emifd^en

SBiffenfd^oft, wie bei ben beutfd^en ^obrifcn, fonbern aSürofraten unb Ferren auS ber

aSerwaltung anberer ^^i^wf^^^en ben 9lu§fd^lag erhielten, wä^renb S^emüer ganj

fehlten, gab fofort ju heftiger ^ritit aSeranlaffung; unb al§ auf ba§ auf eine 3RiUion

^funb oeranfd^Iagte 3l!tienfapital ber ©efellfd^aft nur 448 000 ^funb gegeid^net unb nur

122 000 ^funb bar einbeja^It würben, fal^ ftd^ ba§ ®ireftorium ®nbe 3Rärj 1915 ocr»

anlaßt, befannt p geben, bie ungünftige Slufnal^me i^rcr ^rofpefte !önne pr 9lufgabe

be§ planes führen. S)ie ^Regierung aber, bie 3Ritte 3Rär8 1915 bie neue ^^nbigoemte

erworben ^atte unb jum SelbfttoftenpreiS ben ^'abrifen pr SSerfügung fteUte, mu^te im

Unterlaufe eingeftel^en, ba^ fte für bie ©inful^r einzelner beutfd^er ^robutte Special*

bewilligungen erteilt l^abe.

®ie aSe^anblung be§ 33aumwoUcbc8ug§ burd^ bie englifd^e ^Regierung ift l^aupt»

fäd^Iic^ oon bem iBeftreben beeinflußt worben, bie ^uful^r oon aSaumwodgarnen auS

bem aSereinigten ^önigreid^ nad^ ^eutfd^lanb über neutrale Sänber su oerl^inbern. äSßie

3l8quit^ am 21. ^uli 1915 im Unterhaus ^eroor^ob, gelangte feiner Ueberjcugung nad^

eine große 3Renge biefeS SRaterialS, ,,ba§ einen notwenbigen aSeftanbteil einer gewiffen

gefährlichen 3Runition bilbc", p ben g^einben, waS unbebingt oerl^inbert werben muffe,

aUerbingS ol^ne gegen bie S'ieutralen ungered^t aufptreten unb unter SScad^tung ber Se»

ftimmungen bc§ aSölfcrred^tS. ^9lnbcrerfeit8 erhoben,* wie ber „SReuen ^ürd^er Leitung"

gefd^rieben würbe, „große englifd^e Spinner unb fReeber unter ber g=ü^rung ber SRand^efter

^anbelSfammer gegen bie rigorofe SSe^anblung beS neutralen SSaumwoUbepgS heftigen
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©infpruc^, roeil babutc^ i^te cißcncn ^ntcteffen ftar! bcfc^äbiöt würben. ®aju beuntu^ißtc

politifc^ bic gegen ©nglanb wac^fenbe SWilftimmung ber amcrifanifc^cn a^aumwoUpflanjet,

bie fonft jäl^tltd^ tunb für 900 SJlillionen Wlaxt an ®cutfd^lanb unb Deftcrreici^ unb für

übet 100 SWiHionen an ^oUonb unb ©!anbinaoten oer!auften unb je^t roegen be§ man«

geinbcn 9tbfa^e§ nad^ bort cr^eblic^ fintenbe SBeltmarftpretfc erlebten. 9lnbere britifc^e

JöaumrooHintereffenten, namentlid^ ober ber größte 2;eil ber englifc^en treffe, forbertcn

bagegen bringltd^, bie SBaumrootte überhaupt für ^^unbebingte ^onterbanbc* ju erflären,

ben Slmerifanern bie S)urd^fd^nittgmenge il^rer fonft an bie friegfü^renbcn ^cntralntäc^te

unb bie 9'ieutralen gelieferte SBaumnjolle abjutaufen unb in englifd^en Sagcr^äufern auf*

3uftapeln, auS benen bann^ je nad^ ©utbünfen^ begrenjte Mengen t)on SSaumrooQe an

foI(i^e SReutrale abzugeben wären, bie flc!^ burd^ i^r SCßo^loerl^alten beffen roürbig er»

wiefen. ^en $rei§ ber tIBaumrooQe mürbe baburd^ natürlich @nglanb foroo^l beim

Anlauf in Slmerila wie beim Ißerlauf an bie neutralen (Staaten bittieren fönnen unb

fid^ pgleid^ billige aSorr&te für bie wa^rfd^cinlid^e ^auffeperiobe na^ bem ^rieg an*

Raufen, gür bicfeS einträglid^e unb patriotifc^e ©efc^öft würbe nad^ 2lnflc^t ber ;,2;ime8*

no(^ nic^t einmal eine ajlilliarbe Wlavt 9lnlagefapital nötig fein.*

3u folc^ energifc^em aSorge^en tonnte f!d^ bie Stegierung jeboc^ nic^t »erfte^cn; flc

braute aber eine ©efe^eSoorlage über bie äluf^ebung ber ^aufoertröge jwif^en eng*

lifc^en unb feinblid^en ^aumwolll^ünblem unter ©enel^migung ber vom ^aumwoQ^änbler*

»erbanb an ben Sieferungen, ^^^'^""Ö^*^ "f"'« »«"^genommenen 9lenberungen ein, bie

Dom Unterlaufe am 28. ^nli 1915 angenommen mürbe (ogl. baju ©. 307 unb ©. 315).

!3m ßufammenl^ang bamit fei noc^ eine ©efe^eSoorlage erwähnt, bie om 23. j^uli

1915 t)om Unterhaus angenommen würbe unb bic bie ^u§fu^r oon ©nglanb nad^

ben Sfiiebcrlanbcnfür aViz ®üter, au^er für fold^e, bie an ben nieberlänbifd^en

Uebcrfeetruft (»gl. V, @. 281) gerichtet flnb, fpetrt. Qm Saufe ber JBer^anb*

lung erflärte ber UnterftaatSfcfretär für ba§ ^anbelSamt, ^rett^man, ber niebcr*

länbifc^e Ueberfeetruft ^abe ftc^ nac^ ben SJerid^tcn ber britifc^en Äonfuln unb ber

Sftegierung bewährt; bie je^t oorgefd^lagene Drbnung bejwedEe nur noc^, einige SWafd^en

in bem ©ewebe p fc^lie|en. 9le^nlic^e ©inrid^tungcn ftünben aud^ für anbere neutrale

Sauber beoor, wo bie l^mporteure ben SSorteil einer berartigen Siegelung etngcfel^en

Ratten (gemeint ift bie ©d^weij). ©o fud^te ®nglanb langfam, aber be^arrlic^ unb mit

®rfolg, feiner oöllerrec^tSwibrigen SBe^anblung beS neutralen ^anbeU
bie ^otrn cineS ©^ftcm§ ju geben.

Gegenüber biefen jum Seil anwerft rüdfic^tSlofen SWa^na^men erfd^cinen bie für bie

Äo^lenprobuttion unb »3lu§fu^r fowie für bie Seben§mitteloerforgung bi§ 9luguft 1916

getroffenen aSorfe^rungen giemlid^ fc^wäd^lid^.

S)ie june^menbe Äo^lenoerteuerung (ogl. III, ©.304), bie au^ eine ftarfe @r*

^ö^ung be§ ©aipreifeS jur g=olge ^atte, oeranla^te bie Stegierung jur ®rnennung einer

^ommif fion, bie über bie Urfad^en unb bic SScfcitigung biefcS SUlipanbeS Untcrfuc^ungen

anftettte unb p bem ®rgebnig fam, ba§ bie Neuerung auf oerringertc ^robuftion unb

gefieigerte SWad^frage, auf bag Steigen ber Soften be§ aOBaffertranSportS unb bie S)e§organi*

fation ber ®ifenba^nen infolge mtlitärifd^er (Srforberniffe jurücfjufü^ren fei. Um bie

Sage ju beffern unb ben ^o^lenfriegSbebarf ber aSerbünbeten ju fiebern ^at bie S^lcgie»

rung junäd^ft oom 13. aJlai 1915 ab bie aiuSfu^r oon ^o^len unb Äof§ nad^ atten

^äfen, mit 9lu§na^me ber oon ©nglanb befe^tcn ober unter feinem ^rotettorat

fte^enben, fowie ber §äfen ber aSerbünbeten oerboten, unter bem aSorwanbe, bamit bic

®infc^muggelung britifd^cr Kohlen in fcinblid^e Sänber p oet^inbcrn.

3)a§ fortwä^renbe Steigen ber ^o^Ienpreife, bic h 53. oon ben ©rubenbert^ern oon

Sancaf^ire unb S^cf^irc ®nbe aJlai 1915 um 3 ©d^itting 4 d er^^t würben, ber
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«ßtobultionSoctluft, bet fett ÄricöSbcginn big ^uiii 1915 auf 36 SWitttoncn Sonnen, bei

bet um 24 ÜJliUionen 3:onnen ocrminberten 9lu8fu^r auf 12 ajtiaioncn netto, berechnet

unb butd^ bic Slettutierung ber Slrbeitet ^ctoorgerufen würbe, unb bie oennel)tten

Ro^Ienbebürfniffe ber SBerbünbeten, oor attem 3^talien§, baS fl(^ roic fjranfreid^ lebhaft

über bie oon ber cnglifc^en ©pelulation unerhört in bie ^ö^e getriebenen greife be*

flagte, oeranla^ten bic englifc^e iRegierung am 13. gjuli 1915 jur (Einbringung eineS

®efc^entn)urfe§ jur ^eftfe^ung ber ^oblenpreife auf ®runb ber in ben jwölf

aJlonaten oor Kriegsausbruch üblichen greife mit einem entfprec^enben 9luff(^Iag, ber

om 25. 3fuli 1915 oom Unterhaus angenommen rourbe. 3lu^erbem ^at bag ^anbelSamt

cm 3. Sluguft 1915 ein weitereg 9lugfu^roerbot für Äo^Ien nad^ allen Sänbem, aufeer

nad^ ben britifd^en Scft^ungen, erlaffen, wonach oom 13. 3luguft 1915 ab auc^ bie

aiUiierten ®nglanbg unter Sijensbeftimmungen gebracht würben.

S)ie Steigerung ber Sebcngmittclpreife, bic fxc^ in ®nglanb feit ^egg«

beginn (ogl. III, @. 303), oor aUem aber feit ben erflen SWonaten beg ^al^x^ 1915

«ntroidelte, ift nic^t oorüberge^enb geroefen, wie man in ©nglanb eine 3citlang gehofft

^at unb aud^ Slgquit^ im Unterlaufe am 13. g^ebruat 1915, in feiner Slntwort auf bie

j^nterpeUation oon ^enberfon (9lrbciterpartei), in aiuSfld^t flellen ju !önnen glaubte.

(&m ^M auf bie ©tatiftif ber Sebengmittelpreife, bie ber ^©conomift" ©nbe ^(uli 1915

gab, geigt oielme^r, ba^ bie au§erorbentIic^e 9(nfpannung ber S'ia^runggmittelpreife in

©nglanb anliielt. S)et ^reig betrug für:

4. Sttli 8. Surt
1914 1915

Stinbjlcift^ (8 ^fb. engl.) Ss 8d 5s 6d

Kartoffeln (3;onne) ... 728 6d 80s Od

9let8 (6rot.) Ts Od 128 lOVjd

3u(Icr»©irup (©wt.) . . lls 3d 16s Od

See (1 ?ßfb. engl.) . . Ob e'/gd Os 8V,d

@in no^ beutli^eteg iBilb oon ben {)o^en Sebengmittelpreifen gab 3J2itte l^uni 1915,

nad^ einem Sonboner SBrief ber „QMtiin ^oft*, @ir ^ofcp^ Sgong, ®ireftor ber be*

lannten girma 3f. Sqong & So., ber erüärtc, ba^ im ®ur^fc^nitt bie Sebengmittel um
45 ^ojent geftiegen feien. aJle^l foftete biefem Unternehmen 71 «ßtojent me^r alg 1914,

SSutter 24 ^ojent, S?Ieifc^ 30 «^rojent, See 25 ^rojent unb ^ucfer 88 «^rojent. ®abei

ift JU berüdfid^tigen, ba^ biefe großen ©efc^äfte ©ngrogpreifc bcja^Ien.

ÜuS ber 9lebe beg ^anbelgminiflerg Sfhinciman im Parlament am 10. ^unx 1915

«rfu^r man bann, ba^ ©nglanb beinal^e oor einem aQBeijenmongel gefianbcn !^atte, ba

3luftralien infolge einer SWitemte alg Räufer am SJlarlt erfd^ien unb ber argentinift^e

ilBeijen, ber fonft (gnglanb jugute fommt, oon biefem Dominion jum größten 3;eil auf»

gegriffen würbe. 3)ag trieb bic greife rafc^ in bie §ö^e. ;,®Ieic^wo^l ^atte bie englifc^e

Sflegicrung eine wirüid^ bur^grcifenbe unb nad^l^altige aJia^na^me jur Sefc^Iagna^me

ober aSertcilung oor^anbener ober eingufü^renber ©ctreibcoorräte nid^t unternommen,*

würbe ber „Kölnifd^en ^^^tung* oon gut unterri^teter ©eite gef(^rieben; „ja f!e be*

fd^Io^ fogar, nac^ einer Sflcutcrmelbung oom 16. 9IpriI 1915, oon nun an feine weiteten

©etrcibcföufc oorjune^men, ba fle ben ^anbel, ber oöUig ben 93cbürfniffen beg

Sanbeg genügen fönne, ni^t ftören woUe. Sluc^ oon i^rer urfprünglic^en 9lb|id^t, bie

flcfamten ßufu^ren inbifc^en aOSeiseng nad^ (gnglanb ju regeln, l^at fie fe^r balb

^bftanb genommen unb nur bie oer^ältniSmä^ig geringen SWengcn beg tatfäc^Iic^

Don i^r eingefauften inbifc^en SBeijeng oorüberge^enb ju einem ^eigbrud auf bem

englift^en ajlartte benu^t. aSon biefer f^wäc^Iic^en aj'la^nol^me abgefe^en, fd^ien bie

englifc^e SRcgierung nic^t baran ju beuten, teuer getaufte unb ju ^o^en Sloften nat^

(gnglanb oerfrac^tete SfJa^runggmittel mit einem aSerluft für bic ©taatgfaffc biUtg an

4. 3uli 3. 3uli
1914 1915

3RonitoBa»2Dci}cn 3tv. 1

(Duartcr) 36s 9d 588 Od

€nglif(^et Sßeisen (Duortct) . 348 3d 528 Od

^afer (Duarter) 20s Od 31s 9d

fBeiacnmc^l (280 ^fb. engl.) 28s 6d 44s Od
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baS aSoIf abjußcbcn. ^a bie „%xmi^" jie^t in i^rem Scitortücl oom 17. ^uli 1915

ooU :3ngtimm öcflc« bicjcnigen „'^olxtiUv unb SJcamten* ju g=elbc, beten ©cmüter noc^

immer mit fojialen Sfleformen angefüllt feien." 3lnbererfcit§ fagte ber Slbgeorbnete

®aljiel in ber ©i^ung bcS Unterlaufe? oom 12. ^uli 1915 bei ber 95eratung beS ©tat

be§ ^anbelSamteg, e§ ^crtfc^e bie SWeinung, bo^ bie SÄegierung ju oiel S^lüctric^t auf

bie 3«tereffen be§ Kapitals ne^me.

S)a bie ^o^en Soften ber 9'Ja^rungSmitteIeinfu^r ber englifc^en Stegierung aucö oom
©tanbpunft ber ^anbelSbilanj fteigcnbe (Sorgen maditen (ogl. ©. 322), ernannte ba§

3lcEerbauminifterium SWitte 3^uni 1915 eine Rommiffion unter bem aSorfl^ Sorb SJlilnerS,

um 9Jla^regeIn ju beraten jur ©r^ö^ung ber ßebenSmittcIprobuftion oon ®nglanb unb

SBaleS, jur ©id^erfteUung ber greife ber (SitnU 1916, für ben 3=atl, ba^ ber Krieg bi§

bal^in fortgcfe^t werben fottte unb gur ©infc^ränfung ber ©infäufe im 9tu§Ianb unb SSer*

minberung ber ©olbauSfu^r. Slu^erbem fc^eint bie S^legierung audb bem ©ebanfen eine§

©d^utijoUeg für englifd^e Sanbegprobufte näl^er getreten ju fein (ogl. ©. 322).

3)ie 2;cuerung auf bem fjleifc^marft ^atte fld^ 3Jlitte 3^uni 1915 nac^ bem bereit?

erwähnten Sonboner 93rief ber ^3öti^cr ^oft* ju einer ^Jleifc^not entroidelt. <S(^on

®nbe aJlai 1915 mürben in ajlanc^efter, Sioerpool unb oerfc^iebenen anberen ©tobten

bie g=teifc^erISbcn nur noc^ on brei 2;agen in ber Sffiod^e geöffnet unb SD^litte ^\m\ 1915

mar ber ^rei§ oom cngtifd^en Slinbfleifd^ um 50 ^rojcnt geftiegcn, mä^renb gefrorene?

5Ieifc^ me^r al§ 100 ^rojent über ben ^rei? be? ^a^reg 1914 ftanb. 2)iefc ^o^en

greife finben i^re ®r!Iörung in einer Syiitteilung oon SDSiUiam ^a^ne, bem ©efret&r

beS JBerein? ber 3^1eifc^^änbler, nad^ ber ©ro^britannicn für feine militärifc^en 95cbürfniffe

unb bie ber SlHiierten aUe? Stinb* unb ©d^affleifd^ in 3luftralien unb S^ieufeelanb auf*

faufte unb nur ma? übrig blieb, an bie ^ioilbeoölCerung gelangte, ^a au^erbem

9Jlangel an englifd^em ©d^lad^toie^ l^errfd^te, nad^ bem ®efe^ tein IcbenbeS $8ie^ ein»

geführt roerben barf unb e§ überbie? an ©d^iffcn, um gefrorene? iJleifc^ nad^ ®ro^»

britannien ju oerfenben, fehlte, mcil bie [Regierung beinahe alle g^a^rjeuge mit Kalt»

räumen für ben ^leifd^tran?port ber Gruppen requiriert l^atte, fal^ ftd^ bie Slegierung

gezwungen, bie S3eoölterung jur größten ©parfamfeit im glcifd^genuffe aufjuforbem unb

bem Parlament eine ®efe^c?oorlage ju unterbreiten, bie eine ©infd^räntung ber ©d^lad^»

tung oon 9linboie^ oorfle^t unb 9Jlitte S^uli 1915 angenommen mürbe, ©emüfe war

reid^lid^ oorl^anben, aber bie gro^e 9{ad^frage nad^ @iern bradl)te aud^ biefe greife jum

©teigen, fo ba^ für je^n 2)u^enb jmei hii brei ©d^iHing me^r al? 1914 bejal^lt werben

mußten. 3lud^ ber ®rtrag ber Ö'ifd^crei tiatte ftd^ bebeutenb oerringcrt unb bie

^rei?biffercn5 jwifc^en 1914 unb 1915 fd^wantte je nat^ ber ^ifdf)art jwifd^en 50 unb

75 ^rojent. "J^a? war auf ben SUlangel an g^ifd^em, bie grö^tenteil? in ber 3Jlarine

bicnen, jurücEpfül^ren, ferner auf bie Slcquirierung jal^lreid^er gif^wboote burd^ bie

9legierung unb auf bie 2;ätigfeit ber beutfd^en Unterfeeboote, bie ftd^ tro^ aUer 31b''

lcugnung?oerfud^e ber englifd^en [Regierung aud^ in ber englifd^en ©etreibeoerforgung

jum minbeften ftörenb bemerfbar gemad^t l^at.

©ie englifc^en ^(rbeiterbewegungen
®ie englifd^cn Slrbeiterbewegungen gehören mit ju ben intereffanteften wirtfd^oftlic^en

unb fo^ialen ®rfd^einungen be? Kriege?. 5)ie 9lrbeiterbeoölferung fa^, wie g=abrifanten

unb Lieferanten oon Krieg?material bei ber großen unb bringenbcn ^Wac^frage mit ben

greifen ftarf auffc^lugen unb ungeheuere ©ewinne machten, unb litt anbererfeit? fc^wcr unter

ber ©teigcrung aller Seben?mittelpreife, bie bem 9lrbeiter ben [Ru^en au? ber Ueberftunben»

arbeit wefentlic^ oertürste; e? war ba^er er!lärlic^, bo^ bie Slrbeiterfc^aft mit aUen 3Ritteln
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i^t ®intoimnen ju octbejTcrn octfud^te. ^S)a§ Problem, bo§ ju löfen roar,* fo wirb bet

^^rantfurtcr Leitung" ßejdiriebcn, „betrof ntc^t attein eine ©r^ö^ung ber ©tunben« unb

©tücflö^ne, fonbern e§ ging oicl me^r in bie Sicfc: e§ ^anbelte f:c^ batutn, ba^ ber SWu^en

au§ ber intenftocn Slrbcit unb ber 9Ibfc^offung ber S3eftimmungcn über ben airbeiter*

fc^u^ nid^t ouSfc^Ue^Iic^ bem Kapital jugute lämc unb ba^ anbererfeitS ber ©taat alS

aSertrcter ber ©cfamt^eit ber (Steuerja^Ier nic^t burc^ übermäßige 3lnfprüc^e oon ^ahxxU

Ferren unb Slrbeitcm gefc^äbigt würbe, fobalb er bic Gabrilen oon Kriegsmaterial über«

na^m. ©elbft ein tapitaliftifc^eS Drgon wie bie ^^SimcS" erfannte in einer längeren

9lu§fü^rung am 23. SJlärj 1915 bie S^otroenbigteit an, ben Unternel^mergeroinn ju bc«

fc^ränfen. Unb aud^ Sorb Kitd^cner befanntc jtd^ in einer Siebe am 15. ätärj 1915 im

Oberläufe ju biefer 3Jleinung mit ben SQBorten: „%k Slrbeiter fönnen mit ooKem ülec^t

oerlangen, baß i^re patriotifc^e Xätigfeit nic^t baju bienen foU, ben 3'hi^en ber S)irel-

toren unb 3lftionärc ber großen SQSerfe aufjublafen. SBir arbeiten beS^alb ein (Softem

au§, wonach bie »ic^tigften Stüftunggroerle unter bie Kontrolle ber Ülegierung lommen

unb l^offen, baß bie 9Irbeiter, bie regelmäßig fd^affen, einige? oon bem Sfht^en ernten

fotten, meldten ber Krieg automatifd^ über biefe großen ©efeUfd^aften bringt."

3lber tro^ ber gefe^geberifc^en 2:ätigteit ber »legierung (ogl. ©. 307 u. 314), hörten bie

SluSftänbe nid^t auf. fHad^ ber SBeenbigung beS ©treifg ber SSergarbeiter in ^ortf^ire am
11. g=ebruar 1915, benen bie 3lrbeitgeber alle gorberungen für bie S)auer beS Krieges

bewilligten, folgten So^nbewegungen ber Sonboner S)ocE-9lrbeiter, ber Straßenbahner

unb bann bie großen 3lu§ftänbc in ben ajlafc^inenfabrifen unb ©(^ipbauwerften be§

©lybegebietg, bie wegen ber Unterbrechung in ber ^erfteUung be8 Kriegsmaterials, ber

SHegierung befonberS ungelegen tamen. Slogb ©eorge eilte na^ SBangor unb wußte bie

11 000 ftreitenben 2lrbeiter burc^ eine lluge unb cinbringlic^c Stebe jur Sßieberaufna^me

ber Slrbeit am 4. Wl&x^ 1915 ju bewegen. Kaum war bie S'ht^e in ben S)iftriften beS

Slgbe einigermaßen wieber l^ergcfteUt, als neue 3lrbeiterbewegungen im SEBeften ©d^ott»

lanbS ausbrachen, bic nur burc^ größere 3«öcftänbniffe cingebämmt werben fonnten.

3lm 21. aJlärj 1915 war, wie bie ^55erlingSte 2;ibenbe* melbet, nac^ zweitägigen aSer^anb*

lungen jwifd^en ben gü^^em ber englifd^en ©ewerffc^aften unb SSertretern oerfc^iebener

SD^linifterien eine SSercinbarung erjielt worbcn, in ber ben 3lrbeitem anempfohlen würbe, in

feinem gaU einen ©treif wä^renb ber Kriegsbauer anzufangen, fonbern alle 3^*1^0*

feiten auS So^n* unb 3lrbeitSoer^ältniffen in frieblid^er SÖSeife burc^ SSer^anblungen oor

bem ©c^iebSgerid^t beizulegen, aiußerbem foÜten bie SSereinc oon ben bislang burc^*

gefül^rtcn Unterfc^ieben jwifd^en fad^männifd^cn unb ungelernten Slrbeitem abfegen. Qnx

^Beilegung entfte^enber ©treitigfeiten würbe ein 3luSfc^uß eingcfe^t mit einer gleid^en Qa^l

oon aSertretem ber 9lrbeitgeber unb ber 9lrbeitne^mer.

Xrotibem fonnte bie 9lbfid^t beS englifd^en SSergarbeiterocrbanbeS, auf feinem @nbc

9lpril 1915 tagenben Kongreß mit ©trcifbro^ungen erneute So^nerp^ungen burd^jufe^en,

nur mit Wl^z burc^ ©ingreifen beS SJünifterpräflbenten ÜlSquit^ unb beS ^^ßräfibenten beS

ipanbelSamtS baburc^ junäd^ft oer^inbert werben, baß fic^ bie Bergarbeiter ju SSe*

fpred^ungen mit ben iöergwerfSbeft^ern entfd^loffen unb ftd^ oerfc^iebene ^iftrifte ftatt

mit ber oerlangtenSo^ner^ö^ung oon 20% uiit einer fold^en oon 15% jufrieben gaben.

^n ben 2;agen beS 18. unb 19. aWai ^atte ber ©treif ber Sonboner ©traßenba^ner

feinen i^ö^epunft errei^t, fonnte aber am 2. ^uni 1915 beenbigt werben; ebcnfo ließen

fic^ bro^enbc 3luSftänbc in ber Saumwollinbuftrie ajlitte ^uni baburc^ oermeiben, baß bie

^Regierung bie 3lrbeiter aufforbertc i^re ^o^^i^wungen einer 9legierungSfommiffton ju

unterbreiten unb unterbeffen bie 3lrbeit fortzufc^en.

3lber tro^ aQen ©ntgegcnfommen?, tro^ aller patriotifc^en SSußprebigten reifcnber

ayiiniftcr unb tro§ aller frampf^aften 3lnftrengungen, ben fojialen ^rieben mit gefe^*
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öcbcrifc^cn «Ulittcln roicbcr^crsuftcaen, liefen fiä) bic ftärtftcn unb mä(|tigftcn ©eroerf»

fd^aften, bic ber Bergarbeiter, oon einem 3lu§ftanb nic^t abgalten. ®er ^anbelgminiftcr
Stunciman mußte am 13. ^uli 1915 im Unterbau? mitteilen, baß bie Unter^anblungcn
jroifc^en ben SäergroerfSbeft^ern unb ben Sergarbeitem gefd^eitert feien unb baß bie

^Regierung ftd^ bemgegenüber Jeinen anberen Stat gewußt l^abe, al§ ben 93ergroer!gbetrieb

burd^ föniglit^eS ®efret unter bie Söeftimmungen be§ ajflunitionSgef e^e§ (ogl.

@. 314) ju bringen. ®aburc^ wirb bie SSeteiligung an ©trciCS ober Sperrungen ftraf-

bor gemad^t unb bie ©d^lic^tung be§ ©treifg bem ^anbelSamt übertragen.

aOBieberum eilte Stogb ©corge, begleitet oon ben aWiniftern 9flunciman unb ^enberfon,

naä) ©arbiff, aber eS gelang i^m junöd^ft nid^t, bie feiernben 200 000 ©rubenarbeiter

8ur aOBieberaufna^me ber 3lrbeit su Überreben, bie befonberS baburdfi erbittert waren,

baß bie Stegierung ben SBejirf unter ha§ SWunitionSgefe^ ftettte. @rft nad^ einer Sßoc^e,

am 21. 3fuli 1915, tonnte ber ©treif burc^ Slnnai^me aUer 9lrbeiter*g:orberungen beigelegt

werben, benen außerbem nod^ fed^§ aJlonate nad^ titm Ärieg§enbc ©ültigteit jugertd^ert

würbe. ©0 waren bie 3lrbeiter ©ieger geblieben, unb bie 9lrbeitgeber, bie englifc^e 9^6*

gierung unb ha§ aJinnitionSgefe^, beffen ftrenge Eingriffe in bie ^rei^eiten be§ 9lrbeitcr§

man nid^t anjuwenben wagte, Ratten eine Si^ieberlage erlitten.

SBie wefentlid^ bie aSerbefferung ber So^noer^ältniffe ber cnglifc^en Slrbeiter

war, ge^t au§ einem Ueberblicf ber ^S^orbbeutfd^en SKUgemeinen Leitung" über bie Sage
beS englifd^en 3lrbeit3martte§ bis 9lugufl 1915 ^eroor, nad^ bem, teils infolge ber

großen aSerbefferung beS 93efd^äftigung8grabeS burd^ eine ba§ 9lngebot überfteigenbe

Sflac^frage nad^ 3lrbeit§!räften in faft atten ^nbuftrien, teils infolge ber IBerteuerung

beS SebenSunter^altcS, nal^eju 2V2 aWHionen airbeitcr feit 3luguft 1914 So^nerpljungen

ober ^riegSjulagen im SSetrage oon mel^r als 400 000 ^funb Sterling in ber aOSod^e

ober im S)urc^fd^nitt über 3 sh. für jeben 9lrbeiter, erhielten. 2)iefe ^a^Ien enthalten

nic^t bie ßo^nerP^ungen, welche ben lanbwirtfd^aftlic^en 3lrbeitem, ben ©celeuten, ben

©ifenba^nbebienfteten wie ben 95camten ber ^olijei unb ber Stegierung bewilligt worben

finb. @ie enthalten auc^ nid^t ben IBerbienft auS Seiftung oon Ueberjeitarbeit.

3)ie ^rage ber aUöemeinm 2öe^rp|Kc^t
3Bie aus ben ^arlamentSoer^anblungen ^eroorge^t, taud^te ber ©ebanfe, bie beftel^enben

©d^wierigfeiten in ber aWannfd^aftSbefc^affung mit ber ©infü^rung ber allgemeinen aOScI^r«

pflid^t, ein für alle 3Wal ju begeben, mel^r ober weniger energifd^ oertreten, immer aufS

neue auf, unb gewann langfam an aSerbreitung. ©d^on im erften ÄabinettSrat, ben baS

neue ÄoalitionSminifterium unter bem aSorfl^ beS Königs ®eorg V. abhielt, bezeichnete Sorb

^itc^ener ben ®ang ber 9lc!rutierung jwar als befriebigenb, aber bod^ als für eine längere

^riegSjeit unjureidienb unb erllärte bic SRotwcnbigJeit ber jwangSwcifcn SluS^ebung aller

2;auglic^en im 3llter oon 18 bis 35 Qa^ren als unerläßlich. Ißon ben 21 SSyiiniftem

fprad^en fid^ aber bamalS allerbingS nod^ gwölf gegen jjcbe Qxoan^SanS^ebvinQ auS.

9lud^ ber 2Biberftanb in ber SBcoölterung war nod^ immer allgemein unb groß. S)ic

unabhängige 9lrbeiterpartei ocröffentlid^te 9lnfang ^uni 1915 nad^ bem ^Sabour Seaber*

einen aiufruf gegen bie ®infü^rung ber allgemeinen aCßcl^rpflid^t, unb eine SSerfammlung

ber englifd^en ^^Jreicn Kird^en" gab am 13. g^uni 1915 in einer SHcfolution ber ©rwartung

9luSbrudE, baß bie Stcgierung bie freiwillige Unterftü^ung SÄUer für bie 3)urd^fü^rung

beS Krieges finben unb feine 9Jlet^oben anwenben werbe, bie geeignet feien, bie Sfiation

|u fpalten unb bie ©id^er^eit beS SanbeS ju gcfäl^rben. ©Icid^wo^l begrüßte ^©ail^

©^ronicle'', baS wie ^S)ailg S^ewS", nid^t ju ben unter bic SSotmäßigfeit Sorb SiJortl^*

cliffeS fte^enben Blättern gehört unb bisher ftetS gegen bie oon ben Sibcralen
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octpöntc aSctpfl^tung jum ^ceteSbienft eingetreten war, Slogb ©eorgeS Sleu^erungen

in 3)land^eftcr über bie ctroaige Sf^otroenbigfeit ber aKgcmcinen SQBel^rpflid^t, unb fagte

cinlentenb: ^SÖBenn fte notraenbig wirb unb oon SUliniftern, bie ba§ SBertraucn aUet

Parteien befl^en, für notwenbig crflärt wirb, fo werben bie Patrioten fie annehmen.*

3)0^ ein bringenber SDtangel an ©olbaten beftanb, beftätigte bie ;,®ailg 9^cw§* in

t^rer Kriti! ber San§bownefd^cn Siebe im Oberl^ouS über bie SlegiftricrungSbiH, (ogl.

©. 317), bie fle al8 eine ^S)ro^ung ber aOSe^rpflit^t" htid^iimtt; noc^ me^r bie ,3)aitg

9JlaiI*, bie »on ^^rafenben 9lnftrcngungen be§ Ärieg?amte§" fprad^. ®ie ^Regierung aber

cntfd^lo^ ftc^ wibcrftrebenb unb nid^t ein^eitlid^, nid^t jule^t unter ber energifc^en unb

rüctftc^tglofen SSeeinfluffung ber treffe Sorb 5^ort^cliffe8, langfam SBorbereitungen ju

treffen, um bem Stegiftcr ben aKcn ©nglänbem uer^a^tcn, immerl^in unantaftbaren legalen

3wang folgen ju laffen. Od^on in feiner ®uiIbe^aUs9lebe oom 9. ^uli 1915 ^atte

Sorb Äitd^ener ertlört, ba^ man nad^ ber Seenbigung ber Slegiftrierung an ade waffen»

fähigen STlänner oon 19 bis 40 i^a^rcn, bie nid^t für ben SJlunitionSerfati arbeiteten,

mit ber 9lufforberung jum ®intritt in bie Slrmee ^herantreten werbe, an bie Unoer^eiroteten

juerft. ®enn ba§ ^rieggamt benötige tro^ ber au^erorbentlid^en Unterftü^ungen burd^

bie Dominions, l^nbien unb Ranaba, unb tro^bem bie Sletrutierung oon 9lnfang an

befricbigenb gewefen fei, noc^ mel^r Seute, beren ^njap je^t nid^t me^r burd^ ben SWangel

an aSorbereitungen befd^rän!t werbe. Slei^nlid^ fprad^en Sorb S)erbg unb (S^urd^itt.

©arfon fügte binju, baS greiwiUigenfgftem ftc^e je^t auf ber ^robe, wenn e§ ocrfage,

möge niemanb glauben, ba^ man jögern werbe, bie allgemeine SQSe^rpflid^t einzuführen.

Die 35eutfc^en^e$e

9« ganj ®nglanb wie in ©übafrifa unb SSictoria (58ritifc^*Kolumbicn) tarn eS in ben

Xagen oom 11. bis 15. SOtai 1915, nad^ ber Söefanntgabe ber aSerfen!ung ber ^Sufitania*

burd^ ein beutfc^eS Unterfeeboot (ogl. V, @. 241), ju blutigen 3tu8fc^reitungcn gegen bie

3)eutfc^cn. Slufgc^e^t burd^ bie ßcitungen unb erbittert über bie legten erfolgreid^en

^eppelinangriffe burd^gogcn 2;aufenbe oon ajiännern unb ^^rauen, barunter aud^ ©olbaten

in Uniform, bie ©trafen oor allem im 92orben unb Often SonbonS, ftürmten unb

^jlünberten bie Säben, SOtagasine unb ©aftwirtfd^aften feinblid^er ©taatSangel^öriget,

oerwüfteten ba§ S^nnere ber Käufer unb raubten wa§ fortgefd^afft werben tonnte; bobei

würbe !ein Unterfd^ieb ^wifd^en beutfd^en Staatsbürgern unb 92aturaUfierten gemacht,

aud^ englifd^e Säben würben geplünbert. ®ie ^olijei war anfangs ber Ueberjal^l gegen«

über machtlos ober weigerte fid^ einjufd^reiten. @rft ben berittenen ©enbarmen unb

3;ruppen gelang eS, bie ^lünberer ^u jerftreuen. ©leid^wol^l ftnb oielc ©efd^SftSinl^abet

unb SlngefteUte aufS fd^wcrfte mi^^anbelt worben, mel^rere foHen i^rcn aSerlet^ungen

erlegen fein, ^iad^ ben SDtitteilungen beS aWinifterS beS ^nnern SWacÄenna im Unter*

l^auS am 19. aJiai ftnb bei ben Unrul^cn in Sonbon inSgefamt 257 ^erfonen, barunter

110 ^olijeibeamtc, oerle^t worben. ^er ©ad^fd^aben in Sonbon würbe auf fünf SWillioncn

Wlaxt gefd^ä^t. 9lud^ im ©üben unb ©übweften SonbonS lam eS ju fd^weren 9lu8«

fd^reitungen, ebenfo auf bem Sanbe unb oor allem in Sioerpool, wo bie Unruhen

bereits am 9. aJlai 1915 begonnen Ratten. S)ie Sonboner ^olijeiric^ter aber oer«

]^ängten nur geringe ©trafen unb fud^ten ftetS ben ©inbrudC ju erwecten, als Ratten fld^

bie SBefc^ulbigten fd^limmftenfaUS eineS e^rlid^en UebereiferS fd^ulbig gemacht.

^n ^apftabt unb Johannesburg, wie in anbcrcn ©tobten ©übafrüaS, würben

bie ^etftörungen unb ^lünberungen met^obifd^ nad^ forgfältig angelegten Siften burd^«

geführt. 9lu(^ ^icr l^atU bie ^olijei bie SontroUe über ben 9Jlob octlorcn, ber i^ren S?orbon

burc^brac^ unb mit bem Jn^alt ber geplünberten Käufer greubenfeuer entjünbete. S)er
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(Schaben foH toeit über 20 2yiillioncn ^axt betragen l^aben. %k ^oHänbifc^e SJeoöIfes

rung aUerbingS loor empört über bie 9lu§fc^reitungen be§ englifien ^öbelg unb ber

©olbotcSfa unb fammelte ®clb jur Unterftü^ung ber verarmten ®cutfrf)en.

9luc^ in ben Greifen ber ©ebttbeten war bie Erregung gegen bie S)eutfc^en ungeheuer,

befonberg nad^ ber am 13. aWai 1915 erfolgten SBeröffentUc^ung be§ S5eric^te§ ber
SflegierungSfommiffion jur Unterfu^ung ber angeblichen beutf^en (Srcuel*

taten, bie ein ©ele^rter oon SÖBeltruf, 3[ame§ ^r^ce, präfibierte, unb ber SJlänner roic

ber befannte ßonboner 3lnn)alt ©ir ©broarb ®lar!e, ber naml^afte 9led)t§gelehrte ©ir

greberid ^oUoc! unb ber frühere ©eJretär beS ©obbentlubS, ^arolb 6oj, angehörten.

®er 93crici^t, ber, auf mangelhaftem 3JlateriaI aufgebaut, innerlid^ berart miberfprud^S*

ooU unb lüdenl^aft ift, ba^ ba§ jebem nur einigermaßen fritifd^en Sefer fofort aufs

faUen muß, ift ebenfo roic ber franjöftfdie (ogl. III, ©. 246) oon ber beutfd^en Slegierung

mit SWad^brucf unb SSeroeifen jurüdgcroicfen roorben.

®er ^roed beg iBerid^tS, ba§ ^ublifum aufjul^e^en, ift aber erreid^t roorben, unb bie

aSerfentung ber ^Sufitanio" gab aud^ i^ier nur ben Einlaß, ber ©mpörung 9lu§brucf ju

geben, ^n ben Sonboner KIub§ rourbcn Siften ^erumgereid^t mit bem Eintrag auf 9tu§«

fd^ließung ber naturalifterten S)eutfd^en. ©c^on am 9lbenb beS 11. aJiai 1915 roar eine

Slborbnung ber ^itx), begleitet oon einer rieftgen SDtenf^enmenge, nad^ bem Parlament
gejogen unb l^atte beim ©cneralanroalt baS SSerlangcn auggefprod^en, e§ möd^ten alle

®eutfc^en, Deflerreid^er unb Ungarn, ob naturalifiert ober nic^t, in i^rem eigenen l^tntereffe

für bie ®auer be§ Kriege? interniert roerben. JBon ben SDlärften in ©out^fielb unb

©ooentgarben, oon ber Sioerpooler ajaumrooUbörfe unb bem bortigen ^orn^anbelSoerein

rourben 5)eutfd^e, Defterreid^er, Ungarn unb 2;ürfen auSgefc^Ioffen unb aud^ ber aSorjtanb

be§ ^altic»3Jlar(te§ befd^loß, bie naturalifterten 9lnge^örigen feinblid^er Staaten jeit«

roeife oon ber a3örfenmitgliebf^aft auSjufd^Iießen. ®a§ 3fron anb ©teel^^nftttute ^at

in feiner grül^ja^rgoerfammlung im aJiai 1915 einftimmig befd^Ioffen, bie beutfd^en ®^ren*

mitgliebcr unb SPfütgtieber auS feinem aSerjeid^niS ju ftreid^en, roeil, roie e§ in ber SSe«

grünbung l^eißt, bie ®eutfd^en einer oöHig oerfd^ieben gearteten aJlcufd^enüaffe ange^rten,

bie fld^ außerl^alb ber ©renjen ber ^^oUifation geftetlt unb ftd) ju einer oon aJlenfd^cn

!aum augjuben!enbcn SBilblieit (savagery) erniebrigt l^ötten. 9lud^ Äönig ®eorg l^ielt

e§ für nötig, fid^ ber allgemeinen ©ntrüftung anjufc^ließen unb oerfügte al§ ©ouoerän

beS ^ofenbanborbeng bie unoerjüglidfie ©treid^ung beg ßaifer§ oon Defterreid^, be§

beutfc^en ^aifcrg, beg ^önigg oon SBürttemberg, beg ©roß^erjogg oon ipeffen, beg

^rinjen ^cinric^ oon Preußen, beg ^erjogg oon ©a(^fen5Äoburg=©ot^a unb beg ^erjogg

oon ©umberlanb aug ber Drbenglifte.

demgegenüber oerbient ber ©ntfd^luß beg Saronetg @ir ©bgar ©pe^er, beg S^efg

beg ^aufeg ©pegcr SSrot^erg, ^eroorgel^oben ju roerben, ber oon feinem Soften alg

®^airmann ber Sonboner Unbergrounb-SefeUfd^aften gurüdtrat, aUe feine öffentlid^en

9lemter nicberlegtc unb bie englifd^e Stegierung bat, feinen SSaronetgtitel jurüdEjune^men.

S)ie ülegierung gab ber aUgemeinen ©timmung nad^. 2llg fxe in ben ©i^ungen

beg Unter^aufeg oom Slabitalen ®aljiet roie oon Sorb SSercgforb aufgeforbert rourbe,

ber ©rbitterung ber SäcoöKerung enblid^ geredet ju roerben unb im ^ntereffe ber ©eutfd^en

felbft foroie aud^ in Studfid^t auf biebrol^enben^cppelinangriffc, bie oon ben 20000 ^eutfc^en

in Sonbon roirtfam unterftü^t roerben fönnten, alle Slnge^rigen feinblid^er ©taatcn ju

internieren, erklärte Slgquit^ nad^ einer junädift augroeid^enben 9lntroort beg Unterftaatg«

fefretärg Sennant, in ber Unterliaugfi^ung oom 13. Wiax, baß bie junel^menben aScr«

Ic^ungen ber ©ebräud^e ber jioilifterten ^riegfül^rung unb ber siegeln ber Syienfc^lid^»

feit eg möglid^ mad^ten, über rein militärifcfie SJlaßregeln l^inaugjuge^en. 9lm 14. SJlai

befd^loß bann bag Kabinett, aUe nod^ freien SD^iänner aug feinblid^en Sänbern oon 17
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bis 55 3al|tcn, mit 3lu§na^me bet SfiatutaUjicttcn, su internieren unb bie nid^t

me^r 3JliIitärpf[tc^tigen, foroie fronen unb Äinber, foroeit c§ bie UmftSnbe geftattcten,

nad^ ber ^eintat jurücfjufd^iden.

S3ci ben aScr^anblungen int Unterlaufe würben bie ^öbelauSfc^reitunßen faft aHgemein

al§ unbefonnen unb fd^tmpflidf) oerurteilt; aber 93onar San) fügte ^inju, er bebaurc

nic^t, barauS erfe^en ju ^aben, roie bie SöoItSftimmunQ fei. ,,®er S^iation ift e§ jct|t

llor geroorben", fogte er weiter, ^ba^ bieg nid^t ein Krieg jroifd^en ben 9Irntecn, fonbern

ein Krieg jroifd^en ben SfJationen ift." S^iod^ beutlid^cr fprad^ fn^ einige SBöoc^en

fpäter ouf ber ^^a^reSoerfamnilung ber ©eroerffd^aften in Sonbon ber Sßertreter ber

©ifengie^cr, ber ©eroerffc^aftSfül^rer SeU aug, ber nacl) beut ^3)ail^ Selegrop^" unter

ftartem ^Beifall crHärtc, er fei für bie gänjli^e 3lu§rottung oller 3)cutfcl^en.

Die ©ojiaHflen unb ber ^rieben
9luf ber internationalen f ojialiftifd^en Konfcrcnj, bie am 14. Februar 1915

unter 3lu§fc^Iu^ ber treffe in ßonbon ftattfanb unb an ber fed^jc^n ^ranjofen, barunter

bie aWinifier ©embat unb ®ue§beg, ad^t Belgier, jroölf ©nglänbcr unb fed^S SRuffcn

teilnahmen, oertraten bie ^ranjofen ben ©tanbpunft, ba^ bag beutfd^e Sßolf burd^ 3"'

fic^erung ber Unantaftbarfeit feiner ^[ntegrität oeranla^t werben fönne, jur 95eenbigung

beg nur bem beutfd^en SUlilitarigmug geltenben Kriegeg ben ^rieben ju oerlangen. %k
©nglänber waren uneinig, einige oerurteilten bie Krieggpolitü, anbere billigten ben Krieg.

S)ie ®ig!uff:on war jeitweife fe^r heftig. S)en aSorft^ führte Keir §arbic. 9IIg bie

angeblid^en beutfd^en Slugf^reitungen in Belgien erwähnt würben, proteftierte 3JiacbonaIb

mit ben aOBorten: ^%k aScrle^ung ber belgifd^en Siieutralität ift nic^t wiffenfc^aftlic^

bewiefen. ®g finb ciele aSorbe^alte über biefen ©egenftanb ju mad^en, ber auf ieben

3^aH nic^t reif ift, alg Satfad^e feftgelegt ju werben." S)ie fjolge war, ba§ aug ber

üon ben fj^ranjofen uorgefc^Iagenen JRefoIution atteg, wag ftd^ auf bie ^SBergewaltigung*

unb ^^SUlarterung* ©erbieng unb SSelgieng bejog, wegbleiben mu^te.

f!fla^ langen SOBorttämpfen na^m bie Konferenz f^lie^lid^ eine längere ülefolution

an, bie augfü^rte, bcr Krieg fei bie O^olgc ber fapitaliftifd^en ©jpanftongpolitif.

3)er beutfc^e ©infaU in ^Belgien unb 3^ranfreid^ bebro^e bie ©jiftenj ber unabhängigen

Sfiationalitäten ; beg^alb wäre ber ©ieg beg beutfd^en Qmperialigmug ber Stuin ber

S)emofratie unb ber 3=rei^eit ©uropag. S)ie ©ojialiften ber nerbünbeten Sauber er^

ftrebten nid^t bie wirtfd^aftlid^e aSernid^tung S)eutfd^lanbg , fte befämpfen nur bie 9le«

gicrungen, nid^t bie aSölfer S)eutfd^lanbg unb Defterreid^g, fte forberten SSefreiung

unb ©ntfd^öbigung Sclgieng, ^Regelung ber polnifd^en ^rage, freieg SSerfügunggred^t

für ade anneftiertcn aSeoölJerungen. S)ic ©ojialiften feien jwar cntfrf)loffen , big jur

©rringung beg ©iegeg ju fämpfen, würben ftd^ aber gegen jeben 9Serfud^, ben S)efenf!os

frieg in einen ©roberunggfrieg ju oerwanbeln, ergeben. S)er ©ieg ber SSerbünbeten

muffe bie 9lutonomie ber Sßölfer in bem frieblid^cn Sunb ber Bereinigten Staaten

©uropag unb ber SBelt ftd^ern. ^aö^ bem Kriege müßten bie 9lrbeiter aller Sänber ftd^

international bie ^änbe reichen jur Unterbrüdung ber geheimen 3)tplomatie, ber SSe»

feitigung ber ^ntereffen beg SWilitarigmug unb ber SBaffenfabrifen , jur ©infe^ung

obligatorifd^er ©d^iebggerid^te unb jur ©r^altung beg g=riebeng.

S)cr ©ebanfe an ben ^rieben ift au^ in ben aSer^anblungen beg englifd^en Untere

^aufeg me^rfat^ laut geworben, ©(^on in ber ©i^ung oom 12. g=ebruar 1915 würbe

bie 9lnfragc geftellt, ob bie ^Regierung öffentlid^ erllären tonne, auf welcher ©runblage

©rotbritannien unb feine SBerbünbeten geneigt wären, über ben gerieben ju unter«

lianbeln. ©ir ©bwarb ©reg antwortete, im ^inblid auf bie öffentlichen ©rflärungen in
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5)eutf(^lanb (ogl. III, @. 11) fei fein ©runb jur Slnna^mc ootl^anbcn, ba§ eine fold^e ®r«

flärung etroaS frud^tcn roürbc.

^n ber ©i^ung t)om 22. ^uli 1915 roar c8 bonn bcr Siberalc @it aOSittiom SSqlig, ber

roiffen rooUte, ob bic gctoünfc^ten QkU nic^t anä) je^t noc^ auf frieblic^em a33egc ju et«

reid^cn feien, unb am 23. ^uli fragte ©noroben uon ber Slrbeiterpartei, ob 9l§quit^ bereit

fei, oon jebcr SSeroegung für bie ^ricbenSjroecfe ©ebraud^ ju mad^en. 9l§quit^ ant«

roortete beiben, er ^abe bic ©rünbe für ®nglanb§ Äampf bei ^riegSanfang unb in feiner

©uilb^aUrebe am 9. 3fiooembcr 1914 (ogl. ni, (S, 292 u. 293) Ilargelegt.

9luf einer SSerfammtung ber unabhängigen 9lrbeiterpartei, bie am 4. 9lpril 1915 in

Storroid^ ftattfanb, legten ber 3lbgeorbnete Slamfag 3yiac5)onalb, ber ben 58orji^ führte,

unb ß^arleS Sreoelqan, ber bei Kriegsausbruch fein 9legicrung8amt niebergetegt ^attc

(ogl. I, @. 317) bar, ba| ©nglanb fobalb al8 möglid^ bie Sebingungen be§ 3=rieben§ er»

wägen muffe. SJlit 243 gegen 9 (Stimmen würbe bann eine 9lcfolution angenommen,

bie auf ba§ f(^ärffte bie Beteiligung oon SWitgliebcm an ber Slefrutenanroerbung oer«

urteilt unb ben ^arlamentSmitgliebern wie anberen Siebnern ber Partei »erbietet, für

ben Krieg unb bie ^olitif ber jc^igen Slegierung einjutreten.

Um ben Slnfid^ten bcr unabhängigen Sttrbeiterpartei entgegcnsutrctcn, oeranftaltctcn

cnglifd^c ©ojiali^cn unter ^ü^rung 95cn 3:iactt8 unb ^gnbman? am 21. l^^uli 1915

in CtucenSl^aU eine SBcrfammlung, in ber, aUerbingS unter ftürmifc^en ^roteften, für

bic g=ortfe^ung bcS Krieges mit allen SDlitteln eingetreten würbe.

2Cu6 bctt englifc^en Kolonien
Wtdbumtn aui ^amba

12. gfebrnor 1915.

S)er fanabif(^e 3^inanjminiftcr empfal^l bem Parlament bei ber aSorlage be§ SBubgetS

eine allgemeine ®r^8^ung ber ©ingangSjöIIe mit wenigen SluSna^men, woburd^

eine aRc^rcinna^mc oon 20 bis 25 üyiiUionen Dollars crmöglid^t werbe; gleid^wo^l werbe

bcr SBcrIuft ber ©taatSeinna^men im fjinanjja^r auf 33 ajlittioncn 3)ottarS unb bic

SSermcl^ruttg ber ©taatsfc^ulb auf 110 ayiittionen ©ottarS gefc^ä^t.

26. aRorj.

%ai tanabifc^c Unterhaus ^at einen KriegStrebit oon 20 aniQioncn $funb ge<

nel^migt. ^uf bie ^ufforberung beS BauernbunbeS oon ©aStatfd^ewan, fpenbcten bie

SBauem 25000 9lcreS i^rer ®rnte für bie ©rnä^rung ber englif(^en 2;ruppen.

9. 3fttK 1915.

^cr fanabifc^e 3Jlinifterpräfibcnt ©ir Slobert SJorben traf in Sonbon ein jur Bc*

ratung oon (Segenleiftungen für bic ®rp^ung beS fanabifd^en Kontingents auf 150 000

SWann. SJorben, ber aud^ ber franjöjifc^en 9lcgierung unb ben fanabifd^en 2;ruppen

an bcr fjront einen Sefuc^ abftattete, ifi bem engtifc^cn KabinettSrat jugcjogen worben,

an bem bisher nur KabinettSmitglieber teilnehmen burften.

SÄel&unaen au« 2(u|lraUeti

9lttfo«g 3fttK 1915.

3)a jlc^ bie aufträufele ^robuttion oon Kupfer, S^nt unb 95Ici faft auSfd^lie^Iid^ in

ben ^änben oon S)eutfd^en befanb unb bie auftralifd^cn 3infgefettfc^aften bic 3(ttnu0[ieruttg

i^rer Kontrafte in ®tigtanb nid^t erreid^en tonnten, nal^m baS ®ommon«^calt^«'iPar[amcnt

ein ®efet{ jur SlnnuIIicrung feinblid^er Kontrafte an.

Btoeite ^älfte ^nli 1915.

SRac^ ben ®rflärungen beS ^rcmierminiftcrS jjtf^cr im auftralifd^cn Slepräfctttanten«

^auS foftetc bcr Krieg 3luftralicn bis ®nbc ^funi 1915 30 SWiaionen «ßfunb Sterling.
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aSon bct Slcic^gregtctung ^abe 3luflralicn 15,5 ajltttionen ^funb «galten unb werbe

noc^ weitere fünf SDfliUionen ^funb betommen. ©ine ÄrießSanlei^e t)on20 ayitUtoncn

^funb, bie unter ben gleichen aSebingungcn wie bie britifc^e zweite ^iegSanlei^e au8*

gegeben würbe, ift oom ^arloment genehmigt worben.

t mqnft 1915.

3ur ^eclung ber ÄriegSloftcn \)at bie ^Regierung eine abgeftufte ®intommenfteuet

Don 3 «ßence bi§ 5 ©^iUing pro ^funb Sterling ®infommen eingeführt.

* * *

9lm 30. m&ti 1915 betrug bie ©tärfe ber auflralif c^en Sruppen in ber britifc^en

airmee 60000 ajlonn unb am 5. Quli 1915 ftanben weitere 100000 jur 3lbfa^rt nac^

©uropa bereit. Sf^eufunblanb ^atte bei einem 3lufwonb oon 250 000«Pfunb bei einer

Seoölferung con nur 250000 1000 SWonn ber SJlarine geliefert unb für bo§ ©eer etwa

500 ajlann aufgefteUt, benen brei weitere SRat^fci^übe oon je 250 folgten. 3'ieufeelanb

^at fein oorgefebenes Sruppentontingent oon 8000 SWann um 50 ^rojent er^ß^t; feine

aSerpflic^tungen betrugen monatlid^ 300 000 ^funb.

Qn ^onaba wie in aiuflralien ^errfc^ten Unjufrieben^eit mit ber ©teUung ber Äo«

lonicn abfeitS ber Steic^SpoUtit; boS Sßerlongen uq^ regelmäßigen gieic^Slonfercnjen

würbe immer bringenber unb fonnte au^ burc^ bag SSerfprec^en ber ßcttti^ol^^^öiwung

im Unterlaufe »om 16. ajiärj 1915, bie iominionS ju ben griebenSoer^onblungen ju*

jujie^en, nid^t befriebigt werben.

6. 3üaxi 1915.

®ie 9flegierung befc^Ioß aUe SJornaugfu^r bi§ jum S)ejember 1915 einjufd^ränfen,

wag ein ©infen ber greife oeranloßte (ogl. auc^ ®. 325).

21. aRörj.

S)er aSijefönig oon Sfnbien, Sorb ^arbinge, gibt ein ®efe^ jur SBerteibigung

:3nbien§ befannt, baS, wie er erJlärt, lebiglic^ eine aSorforgema|regeI fei; bie gefc^*

gebenbe Sßerfammlung in SSombag erflärte fid^ grunbfä^Iid^ bamit einoerftanben.

27. aRorä.

S)cr aSigefönig oon ^nbien ^at, ermäd^tigt oom englifd^en SWinifterrat, über baS ganje

Raiferreiii ben SBelagerungS juftanb unb bie ^reffejenfur »errängt

28. äRorj.

Qn ber gefc^gebenben SBerfammlung wieg Sorb ^arbinge auf ben tro^ ber großen Sin«

fprüc^e gefunben 3"f^o"i> ^^^ iJi^t^'^S^" W ^^^ fw^^ ^o"" fott: ,,9Jlit tiefem Se*

bauem ^abe ic^ gehört, baß ber Eintrag, eine $lbreffe an ben ^önig gu fenben, bie ftc^

gegen bie ©rric^tung eineS ©jecutioe Councils in bcn SSereinigten ^ßrooinjen auS*

fpric^t, oomDber^aufe am 18. SUlärj 1915 angenommen worben ift. @§ ift eine fe^r emfte

©ad^e, baß eine Heine Slnja^l ^eer§, bie jtd^ oieUetc^t feine SSorftellung oon bem gort*

f^ritt in l^ttbien machen, einen aSorfd^Iag ju oerwerfen oermoc^ten, ber bem Parlament

oon ber inbifd^en 9flcgicrung unb ber SReic^grcgietung mit ooUer SiUigung ber ßffent*

lid^en SDteinung ;3^bien§ unterbreitet würbe."

20. ^äH 1915.

^ad) ber „SWorning ^oft* aug Ralfutta würbe bie 3luggabc einer allgemeinen oier»

projentigen Stupienanlei^e oon 3 3JtiUionen ^funb ©terling ju pari befd^loffen.

* :|c *

Ueber bie Unruhen unb Slufftänbc in Qnbicn finb wir nur fpärlid^ unterrichtet,

^mmer^in fc^eint nac^ einem ber ^fjranffurter ^^^^""Ö* Slnfang 3lpril 1915 juge*

gangenen SScric^t bie ,,inbifc^e Sogalität" beim inbifc^en ^eere nur eine bebingte, bei

einem oerfd^winbenb tleinen ^eig nur eine intereffterte gu fein, wä^renb man bei
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ber großen ÜJle^rja^I oon oöHigcr ©leid^gültigtett unb nur bei wenigen oon bireJtet

SfUogalität fprcd^cn lann. S)a8 genüge aber, bic cnglifd^e ^ertfd^oft in 3t«bien junöd^ft

fo gut wie gefid^ert erfd^einen ju laffen, wobei natürlich bie ootgetommenen SlufftanbS»

»erfud^e nid^t unterfd^ä^t werben bürften.

S)er blutige Slufftonb im ^enbfd^ab anfongg S)ejcmber 1914, bei bem ftd^

l^inboftanifd^e unb mo^ammebonifd^e ©olbaten au§ Äalfutta ber ©tabt ©awnpore be»

ntSd^tigtcn unb fte brei 2;age behaupteten, würbe in ®uropa erft burd^ bie SSerl^anb*

lungen oor bem Oberen ©erid^tg^of in S^el^i im 11. g'cbruar 1915 betannt.

Ueber ben Sttufjtanb in ©ingapur ift am 24. g=ebruar 1915 folgenbc amtli^e

3WeIbung befannt gegeben worben: „^ei ber 3Jleuterei einc§ inbifd^en :3nfanteries

regimentS in ©ingopur würben fed)g englifd^e Dffijiere unb 16 Unteroffiziere unb

©olbaten getötet, neun Unteroffiziere unb ©olbaten oerwunbet, 14 cnglifd^e ^toiliften,

barunter eine ^^^au, getötet. ®ie aWeuterei ift unterbrücEf Ma^ fpötercn 3JteIbungen

foU bie Urfad^e ber SUleuterei, bie am 15. ^ebruar 1915 in ber 9ltejattber!aferne be«

gann, bie SBeigerung ber inbifc^en 2:ruppen gewefen fein, ber SWarfd^orbre an bie

europäifc^e fjront ju folgen, ba fle nur für 9lfien ^anbgelb genommen Ratten, ©ic

erfd^offen i^re Offiziere, bemäd^tigten ftd) ber 9legiment§faffe, befreiten bie in ber Sanglin«

lafeme internierten 3)eutfc^en unb forberten fte auf, fic^ i^nen anjufc^Iieten. 3)ie

2)eutfd^en mad^ten jebod^ oon i^rer ^Befreiung feinen ©ebraud^; nur 17 ajlann, barunter

ad^t SJlann ber ^^Smben" entflol^en. @ed^§ mürben wieber ergriffen, bic übrigen cnt«

tarnen unter ^ü^rung beS ÄapitänS Sauterbad^ nac^ ben Äarimoninfeln unb bann narf)

©umatra. ßur UnterbrüdCung beS 9Iufftanb§, ber bie Unterftü^ung ber bewaffneten

©eoölferung fanb unb fxc^ ziemlich auSgebe^nt ju ^aben fd^cint, ^atte ber ©ouoemeur

burc^ JRabiotelegramme aud^ ben 93eiftanb ber in ber 9'iä^e weilenben Kreujer ber

9IUiierten erbeten. 9lm 17. g^ebruar lanbete ber Äreujer „^Jlontcalm" 180 Sdann unb

jwei 3Xiafc^inengewe^re, anbere Rontingente lanbeten bie iapanifd)en Rreujer ^.Dttowa"

unb „3;fufc^ima*, fowie ber ruffifc^e Rreugcr ^^Drel". S)ic ©efamtoerlufte ber ®nglänber

fotten 300 SWann betragen ^aben.

S3ei fpäteren Unterfuc^ungen würbe ber in ©ingapur lebenbe angefe^enc SÄraber

Saftmbin l^f^mael 3Jlanfur mit feiner gangen Familie oerl^aftet unb wegen ^od^oerratS

ainfang ^uli 1915 l^ingcrid^tet, weil fid^ au§ einem aufgefangenen 93rief ergab, ba^ er

bereits 9lnfang ^^anuar 1915 einen türfifd^en Ronful baoon oerftänbigt ^atte, ba§ ba8

gum 2:eil au§ 9Jlol^ammebanern bejte^enbe Slegiment ber 9JluIag ©tateS ©uibeS beab*

ftd^tige, an ber ©eite ber Sürten in ben Kampf einzutreten.

Sfntereffante Sttufflärungen über eine oon langer $anb oorbereitete allgemeine 93er*

fd^wörung pr aSertreibung ber Europäer unb ©infe^ung einer eigenen Slegierung ergaben

aud^ bie ©erid^tSoer^anblungen, bie 3lnfang 3Jlai 1915 in Sa^ore gegen ^arbagal unb

Slmar ©ingl^, bie ^auptleiter be§ 9lufjtanbe§, ftattfanben. S)arnad^ war beabftd^tigt,

bie inbif(^en ©olbaten jur SJleuterei ju gewinnen, burd^ Staub unb SGßaffengewalt ®elb

unb aßßaffen jufammenjubringen, ^olijeibeamte , Dffijiere unb ©uropäer ju ermorben,

bie ©ifenbal^njüge unb 93rücEen ju jerftören, bie europäifd^en Gruppen burd^ plö^lid^e

Eingriffe nieberpmadiett unb burd^ aufrü^rerifd^e ©d^riften unb Sieben bie 9lUgemein^cit

ju mobilifteren. S)ie 3ln!Iagefd^rift fül^rte aUe Unruhen unb ÜJlorbe fowie ben Sluf»

rul^r in ©ingapur auf bie 2;ätig!eit ber aSerfd^wörer jurüdE, bie aud^ in 9lmcrifa unb

in ®^ina für i^re ©ad^e ju werben wußten. 9lud^ in ber g^olgegeit l^örten bie Unruhen

nid^t auf, bie felbft bie bengalifc^e ©tubentenfd^aft ergriff, fo ba| ©urenbranat^ 93a«

ncrjcS, SOtitglieb be§ oijeföniglid^en unb bengalifd^en StateS, in öffentlid^er SSerfamm*

lung bie ©tubenten aufforberte, bod^ nid^t burd^ i^re anard^iftifdien SBeftrebungen bie

jjufünftige freie ©teUung ignbienS im Steid^c ju gefä^rben.
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SOlelbungen aui @äbafrifa
4. ^thmax 1915.

Äemp, ber mit aJlati^, ©ci^öncmann unb ©toblct no(i^ ayiitte ^fonuar bei 6nqba§

angegriffen ^atte (oöl. HI, ©. 311), ergab ftc^ mit feinem Rommanbo oon 43 Dffijiercn

486 ^yiann in Upington. 5)amit roarcn aud^ bie legten aiufftänbifc^en in ber ©eroalt

ber 9flegierung§truppen. Dberft SWari^, oon beffen ^Abteilung fid^ 100 aJlann mit oict

Dffijieren bei Äa!ama8 ergaben, gelang e§, mit einer üeinen ainja^l 9ln^änger nad^

9lngoIa ju entlommen, roo er, nad^ SJlelbungen au§ ^Pretoria oom 11. 9luguft 1915,

oon ben portugiej!fd)en aSe^örben oerl^aftet rourbe.

27. iJebmor.

®er ©eneralgouoemeur eröffnete bie Tagung bc§ Parlaments.

3. 2Rorä.

3)ie Stegierung be§ fübafrifanif^en SBunbeS ^ot ein SÖSei^bud^ über bie Urfad^en

be§ S8urenaufftanbe2 herausgegeben.

15. SWors.

(Seneral ^er^og crüärte im 9lbgeorbneten!^au§, ber 3lufftanb fei ber roa^nroi^igen

SWarr^eit unb ben ^rätenftonen ber Slegierung jujufc^reiben, bie ju gefc^eit geroefen fei,

um ft(^ oon Klugheit leiten p laffen, unb ju autolratifc^, um burc^ ben aßiUcn ber

iBeoßlferung gelenft ju roerben. S)ic SSeroegung fei roeber auf SSefted^ung nod^ auf

S^ntrige jurüctsufü^rcn, fonbem ooUfommen auf ben aSerluft be§ SöertrauenS in bie

lonftitutioneUe ©elb^egierung unb auf bie unfonftitutioneüen ©anbiungen ber SOflinifter.

S)er Slufftanb fei ausgebrochen als baS SSoI! ju ben Söaffen gegen S)eutf(^<(Sübroeftafrifa

getrieben rourbe, gegen ein SSruberooIf, baS roäl^renb beS SöurentriegeS i^m beigeftanben

l^abe. @r gebe ju, ba^ er ben Slufftanb nid^t oerurteilt l^abe, fönne aber bie g^olgerungen

nic^t auf ftd^ nehmen, bie barauS gejogen würben.

20. aWorj.

^aä) bem Subget, baS ber 3=inanjminifter im Parlament eingebrad^t, betrogen bie

Äri egSauSg ab en für baS Sdec^nungSja^r 1914/1915 8 750000 «ßfunb (Sterling; bie

RriegSauSgaben für 1915/1916 fmb mit 7250000 «ßfunb oeranfd^lagt.

27. SWärs.

S)ie 3ln^änger ©er^ogS im 9lbgeorbnetenl^au8 trennten ftd^ oon ben SyiinifterieUen, roaS

einen Srud^ jroifd^en ben beibcn ©ettionen ber alten Slfrifanberpartei bebeutet.

16. Steril.

®ie g^bemnitätSbill iftroie oom 9lbgeorbncten^auS aud^ oom ©enat angenommen

roorben. S)amac^ ftnb 9lufftänbifc^e, bie fic^ oor ber 9lmneftie'®rflärung ergaben, fünf

g^a^re lang oon ber SSelleibung öffentlid^er Remter unb oom SBaffentragen auSgef(^loffen.

®ie 9lufftänbifd^en, bie ftd^ narfi ber Slmneftie ergaben ober gefangen genommen würben^

ftnb se^n ^al)xz biSqualifijiert, roä^renb bie im OefängniS befinblid^en aiufftänbifd^en

bis 8um ®nbe beS Kriegs gegen ®cutfd^=©übroeftafrifa barin bleiben. 9111 bieS betrifft

nur bie ©olbaten. %k gü^rer ber 9lufftänbifc^en roerben oon befonberen ©erid^tS^öfen

abgeurteilt, boc^ foUen SobeSurteile nid^t gefällt roerben. S)iefe äSergünftigung erftredEe

pc^ aber nid^t auf Dberft aJlari^ (ogl. SUlelbung oom 4. g=ebruar 1915).

18. 2t|)ril.

©eneral ©mutS erhielt ben Sefe^l über bie ©treitfräfte in ber SD^Htte, im ©üben

unb im Dften beS SanbeS mit bem Stange eineS ©eneralmajorS.

21. gi^ril 1915.

S)aS Parlament rourbe gefd^loffen. 3^n ber legten ©i^ung lag ber Serid^t ber

oom Parlament eingefe^ten Kommiffion über bie Urfad^en beS 2lufftanbS oor, ber feine

©d^lu^folgerungen entpit, ba roic^tige ßeugen nic^t oemommen roerben lonnten.
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7. S«K 1915,

S)te brttifc^c Slegietung \)at ba§ Slngebot @übafrita§, ein Sruppcnfonttngent mit

fd^rocrcr airtiHctic auf ben eutopäifc^cn ^ttcö§fd^aupla^ gu fc^iden, angenommen.
* * *

%ex ^ot^ocrtatSprogc^ gegen ©eneral 2)c 905 et, ber am 20. ^ebruat 1915 oertagt

roorben »at, begann am 10. ^[uni in öloemfontain unb enbete am 22. i^uni 1915 mit feiner

aSetutteilung ju fed^§ j^^a^ren ®efängni§ unb 2000 ^funb ©tctiin'g ©elbfttafe. aSon ben

weiteren aSerurteilungen ift bie oon iHocco be aSillierS, einem ber ^auptanfü^rer

ber 3(uffitänbifcl|en im greiftaat, ^eroorju^eben, ber am 25. ^funi ju »ier :3fa^ren ®e«

fängniS unb 500 «pfunb ©elbftrafe oerurteilt rourbc; au^erbem bie be8 ©eneralS

SB ef feig, am 29. Quni p fünf l^a^ren unb 1000 «ßfunb, fomie bie ber SBurenfü^rer

©onrog unb S^ilolauS ^«'^fontein ju je mer j^a^ren, unb bie SSerurteilung

^empg am 24. ^^uli au fieben Sfa^ren unb 1000 «Pfunb.

Unter ber gü^rung be2 ®eneral8 $er^og entftanb eine SBewcgung für bie S3cgnabi»

gung ber aufftänbifc^en Suren. JBereitg ®nbe $^uni 1915 Ratten 12 645 3lfrilanbcr«

grauen in einer ®ingabe ben ^fuflijminifter um bie Segnabigung S)e aOBctS erfuc^t.

ainfang aiuguft »erfammelten ftd^ 5000 grauen auS ber ^tooinj in Pretoria unb

baten ben ©eneralgouoerneur, ^e SEßet unb bie anbern Säuren, aud^ bie nod^ nid^t

©erhörten, in f^ei^eit ju fe^en. Sorb SSujton erllärtc, er fei nid^t befugt, biefc SBittc

iü erfüllen, oerfprad^ aber, bie ©ad^e bem SO^inifterrate oor^ulegen.

Sttgtonb am Snbe bee etflen .Äricgefa^ree
aim Qa^reStag beg ÄriegSanfangeS am 4. 9luguft 1915 begaben ftc^ ber König, bie

Königin unb bie ^g^ü^rer ber Station* im feierlid^en 9lufpg nad^ ber @t. ^aulS^Äat^e*

brale, um beim Eintritt in baS neue Krieggjal^r ®otteg ^ilfe p erflehen. S)er 93ifd^of

t)on 8onbon rid^tete an bie SeDöÜerung ein ©(^reiben, morin er p ®ebet unb innerer

@in{el^r aufforbert. 3lm gleid^en ^age fanben in gan^ ©ropritannien in jeber @tabt,

jebem S)orf unb gleden ber britifd^en Qnfeln, 9luflralien§, KanabaS, ©übafrifaS, überaß

wo bie britifd^e O^lagge mel^t, aScrfammlungen ftatt, in benen aUen nad^ ainfprad^cn

oon SDtiniftem unb ^arlamentSmitgliebern einmütig bie folgcnbe ©ntfd^Iie^ung gefaxt

»urbc: ^®a8 ganje britifd^e SReid^ \)at oor ber SDBelt feine (Stimme erl^oben, um
IM »erftd^ern, ba^ an biefem ^^al^reStagc ber Kricggcrllärung bog Steid^ ben unerfd^ütter«

tid^en SÖBiUen befunbct, ben Kampf für bie aSertcibigung be8 i^^bealS ber grei^eit unb

ber ©ercd^tigteit, ber für bie Ißetbünbcten bie gemeinfame unb gcl^eiligte ©ad^e bebeutet,

burd^pfül^ren bis jum fd^Iie^Iid^en Xriumpl^e."

®ie Siebe, mit ber ber SOflinilierpräftbent 3l§quitlö im Unterhaus ba§ erfte KriegSja^r

befd^Io^, finbet ftd^ ©. 315; ber Sielegrammwed^fel jmifd^en König ©eorg V. oon ®ng»

lanb unb ^räftbent ^oincare anlä^Iid^ be§ 3fo^re§toge§ ber KriegSerflärung ift bereits

aSanb YII, ©. 288 oeröffentlid^t roorbcn. 9ln König 9llbert oon Belgien telegraphierte

König ®eorg: ;,9lnlä^lid^ ber SBieberte^r bc§ SageS, an bem mein Sanb gejroungen

würbe, ju ben SOSaffen ju greifen gegen eine Tlaä^t, bie ben Krieg einer Konfcrenj oor«

8og, unb bie freoentlid^crweifc i^re auS ben aScrträgen ftd^ ergebenbcn SSerpflic^tungen

»erlebte, wünfd^e id^ ^^mn meine fefte Ueberjeugung auSjubrücEen, ba^ unfere Sttn*

ftrengungen un2 ju einem ftcgreid^en 9luSgang führen, unb ©ie meiner oottfommenen

aWitwirJung fowie meine§ eigenen unb meine§ aSoItcS ©ntfd^Iu^ p oerftd^crn, einig mit

unferen tapferen Siruppen ben Krieg fortjufe^en, bis er ju unferer SSefricbigung beenbet

unb ber g^riebe gefiebert werben lann." ®er König ber SJelgier banJte

mit ber „SSerftc^erung feiner ergebenen 9ln^änglid^feit*.
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